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I.

Die IKobilmac^ung.

m 15. 3uli beä ^a1:}xz^ 1870 irar e^, alö in ber ^aupt-

unb O^eftbengftabt Berlin alle Seute auf ben (Strafen bie

Äopfe gufammenftecften unb eifrig mit etiianber bi^putierten.

5)kn fal^ e0 an ben aufgeregten ©eftc^tern, ben erzürnten

TOenen, bag tirva^ gan3 ^(u^ergen^öl^nlic^e^ gejc^el^en fein mu^te.

Diamentli^ an ^rangler^ (Scfe, ber bamaligen jogenannten fleinen

^orfe, lüar bicf)te0 ©ebränge unb unöerftdnblid)e^ Stimmengewirr,

^enjd^en famen unb blieben fte^n, unb nac!^bem jte bk an*

jc^einenb fjoc^raic^tige ^Rac^ric^t, bk t)kx öerbreitet trurbe, auf=

gefangen, eilten fie mit erftaunten unb boc^ 8ugleic^ trium*

p^terenben ©eftc^tern weiter.

„^ac^f id)ä boc^ gleic^!" — meinte ein ftattlid^er $err

mit blonbem SSoKbart, feiner ^^ti^fiognomie nad) ^u urteilen ein

fc^Iagfertiger 5Ibt)o!at, unb lenfte mit langen Schritten in bk

@roBe griebric^ftra^e ein.

„SBiffen Sie fc^on," rief er einem Unbefannten ju, ber

iijxa gerabe in ben 2Beg lief, „e^ ge!f)t IO0! — ^er alte Bil^elm

t)atö i^m gut gezeigt, bem §errn 33enebetti, bort auf ber

^romenabe in Sm^. — Sie f)aben boc^ gebort baöon?"

»35erfte^t ftc^, — toei§ ic^," ertniberte ber 3lngerebete, ein

noc^ junger, ^oc^gewac^fener 93knn mit funfelnben ^ugen, „unb

wie ^ab' id) midj geärgert! 5tl0 ic^g la^, ift mir bie ©alle

orbentlid) in ben ^agen getreten. §a, biefe granjofen ! Bollen

unö nehmen, wie einen £a!aien, ber nur gel^orfamft 3U bienern

3a^u, Dr. jp., 2tu6 JDeutic^lanbö großen Ziagen. I. 1
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Ijai, toenn biefer faubere ^arüenü an ber ©eine 311 befel^len

geruht! 3(ber lüir toodeng i^nen bieemal tüeifen, mir, — unb

if)nen eine ßeftion geben, bie (Sinbrncf mad)en foll!"

„33rat) gefproc^en!" meinte ber Sleltere unb fd^üttelte bem

jungen, i^m unbefannten Wanm mit ben funfelnben klugen

fräftig bk §anb. ^Unb me wirb ftd) ^i^mardf gefreut fjaben!"

fu^r er bann fort, „(änblic^ f)ab' id^ bid), ^ilou," mag^ n)ol)l

in feinem ^erjen fd^abenfro^ erüungen fein, „tcarte, nun !ommft

bu mir ni(f)t mieber lo^." Unb ^loltfe? fcnn, er '^at gen)i^

fc^tüeigfam fic^ rdu^pernb nac^ bem ^iDeiten gac^ oben rec^t^

getniefen, unb fertig ifte, ndmlid^ bk 3bee gum großen ^rieg^*

guge nad^ g^anfreid^!

^3^, freut euc^ nur auf unferen ^efud), il)r Ferren an

ber ©eine," fro^Iodfte ber S^tnge, „aber malert eure ,^öpfe t)or

beulen, benn 33i^marcf unb ^oltfe unb unfer alter SBil^elm

üerfte^n feinen @pa§, toenn e^ einmal fein mug!''

„Unb eg mu§ fein, 33efter!* tnieberl^olte ber Pleitere mit

Dlac^brucf. „$ören 6ie, e^ ift bod^ eine groge Qeitl — kommen
©ie mit mir 3U £lbrid^, laffen 6ie un^ ein ©lag trinfen auf

unfern alten $elben!onig unb auf bk lebenbige 2^ricolore beö

preugifd^en 3}olfg, auf ben eifernen «Rangier, ben großen 50iolt!e

unb ben alten 9^oon!*

„5^opp, bag moHen mir, unb bann magg meinetmegen log*

QÜjXi, i(^ bin auc^ babei! ^ah' audl) einmal trieber £uft, ein

flotteg S^ängd^en 3U mad^en, mie ba3umal in Sd^leemig oben

unb ba unten im fd^onen 33bl)merlanb."

Unb bk beiben fd^lenberten trie graei alte ^eunbe bem

mo!)l6efannten S3ier^aug öon Dlbrid) 3U unb l^atten fid^ bod^

fo eben erft 3um erften 5J?al gefe{)n.

„geft ftef)t unb treu bk SBac^t am Oft^ein," flangg in

biefem 5(ugenblidf brüben üon ber anberen (Stra^enfeite l)er.

(Sine 6c^ar Knaben, ^apierl)üte auf bem ^opf, ©taugen mit

me^enben ^afc^entüd^ern in ben Rauben, ein ^Infül^rer üoran,

ein ftarfer gi^i^Ö^ ^^^ lodigem §aar, fo gogen fte bal^er.
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„2Bo trollt 3^r ^in, jungen ?" riefen Me betben neuen

greunbe mie au^ einem 5D^unbe i^nen 3u über bie 6tra^e (jiniiber.

„2)engtan3ofenbie3cic!et)ol(l^auen," lüarbiejubelnbe^lnttoort.

„33raö fo, baö madjt 3^r red^t!"

„^a ob! 2Bir [inb bod) aud^ ^reugen!" fagte ftol^ ber

5lnfü^rer nnb „nnjer ^önig Söil^elm foll leben!" rief er, nnb

bk anberen riefend nad^ burd^ bk (Strafen öon Berlin.

„@in tiefer @inn liegt oft im ünb'fi^en @piel/' jagte ein

35orüberge^enber, ein älterer .gerr mit granem Vollbart, gn ben

beiben anberen, ftanb ftill nnb fdf)uttelte il^nen bk ^änbe.

„§errli(^ totrbö tagen," meinte er, „merft auf, meine
.
Ferren,

toir fielen am 3}orabenb einer neuen ^tii, ber beutfd^e 5J?id)el

rii^rt fid^, unb id) fpüre fo ettoa^, aB tt)ollt' er^ ber SBelt je^t

3eigen, toa^ er ju bebeuten l^at."

2)ie brei traten tnö Söirtgl^auö, fie Ratten ftc^, toie gefagt,

t)orl)er nie gefe^en, aber toaö tl)at^? @te inaren ja gute ^reugen

alle brei, unb bk trtnfen fdl)on gufammen, menn^ ^erg fie

treibt; unb ba^ ^erg trieb fie in biefem Slugenblicfe vok mit

^yeuer^gettialt. ^lirrenb erflangen i^re ©läfer aneinanber, ber

SBirt tranf mit, bie anberen ©dfte aud^, unb balb ertönte au^

Dielen 50^änner!e]^len ba^ ^reu^enlieb l)inau0 auf bk belebte @tra§e.

^ort fingen bie 5[Renfd^en an, fid^ 3U größeren 3lbteilungen

3ufammengurotten ,
— fie bebattierten eifrig, bagtoifc^en boten

Kolporteure bie neueften Seitungen feil, Flugblätter ber uer^

f(^tebenften 2lrt, unb mo^l nie ^at il)r ©efc^äft beffer gebilligt,

alö an jenem Sage, ^ifd^e, jugenblid^e ©eftalten gogen in

größeren S^ruppö burd^ bie (Strafen, über bie ^Icifee. DJlan \a^

e^ i^ren aufgeregten ©eftd^tern an, e^ lebte intoenbig in il^nen

ein ©efü^l öon l^eiligem Sorne, gemifd^t mit ftolger Kampfe^*

freubigfeit. 2Bie oft l)atten iljuen i'^re ©ro^odter öon 1813,

14 unb 15 ergd^lt, fte l^atten e^ im ©eifte bonnern l)ören über

bie ©efilbe üon Seipgig.

„2öir trotten ein gtreiteö Seip3ig mad^en," meinte ein

ftdmmiger ^urfd^e, bem ber erfte Slaum über bie trofeige ßippe

1*
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fd^attete. — „3ft un^ ber Slrm nic^t ftarf unb ber 5Jlut nid^t

i)OC^ gemac^fen? — Unb ge^tö nid)t an ben ^^angntann, ben

alten (Srbfeinb, ber eg un^ ntd^t üergeil^en !ann, ba^ anc!^ irir

enblid) einmal ein red^teg unb ec^teg Bol! iüerben tüollen? —
Sungenl, 3in^^e Si^nt blutigen ^ang, ben unfer §elben!5nig

\n^xt, ju bem ber alte 5D^oltfe auffpielt, ba^ ben gransmännern

$5ren unb @el^en babei i:)erge^en füll!"

Unb „^uö:)f)t" braufte e^ burc^ hk begeifterte @c^ar. Unb

ein Veteran öon 1813 l^at e^ gef)ört, ba^ ^erg l)at il^m babei

im 2dhe gelad^t, unb „prächtige jungen, gerabe mt mir bamal^

maren!" f)at er in jeinen meinen 33art gebrummt.

33ergeffen maren bk langen 3all)re be^ ^leinmut^, bie bie

alten S^eteranen um bie ^reube il)rer ^rieg^arbeit gebra(f)t,

erftanben mar fte mieber, hk gro^e Qe\i üon el)ebem, unb bie^=

mal mürbe eg anbere, ber Sllte mu^te ee genau. £)ie^mal gäbe

feine fc^lauen, engl)ergigen £)iplomaten in ^eutfcl)lanb, bie bem

§elbenmut, ber Dpferfreubigfeit bie ^xM^k i^rer fc^önen 3^§aten

öerfümmerten, unb [tolg marf fid^ ber alte 35eteran uon 1813

tro^ feiner l^o^en '^aijxe in bk ^ruft, unb „glüdflic^e ^u^enb",

rief er an^, „bk \)enk in ben ^rieg jie^t, bk ben 2o^n if)rer

S^^aten genießen mirb, menn fte ben ftegrei(i)en %n^ mieber

über bie ©d^melle be^ jubelnben ^aterlanbe^ fefet". Unb „^üc^

lebe ^reu^en, fein ^bnig unb fein |)eer!" flang e^ öon feinen

gitternben Sippen, bk jungen 5Ränner, bie fid^ um il^n brangten,

riefend jubelnb nad^, unb mol)l feinen gab^ unter il)nen, berg nid)t

mitgefül)lt, maö ein fülcl)e^ §ocf) l)ei^en mill in fold^er 8tunbe.

3n Spannung unb ^lufregung ging ber liTag batjin, ber

(Strom mdljte ftc^ nacl) ben ßinben, nac^ bem ^otebamer

^af)nl)of, er muc^g mit jeber (Stunbe, benn ^^eute 5lbenb follte

ja ber ^önig ^eimfefiren, ber in feinem ©tolg beleibigte Wonaxd:),

unb fein ^olf mollte il)m geigen, ma^ eö felbft bei biefer ^eleibigung

empfunben, ba^ beö ^önig§ SSürbe aud) beö 35olfeg SBürbe fei.

3Ramentli(^ öorbe^ Könige fd)lid)tem^alai§ am Sf^etterftanbbilb

be^ großen griebrid^ mar ein bunte^ treiben. Qu taufenben
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l^atten ftc^ l^ier bte 50^enfc^en aufge^f(an3t, unb ba ^ah eä feinen

Unterfc^ieb be^ ©tanbe^, ber ^Irbetter in ber 33lu]e unb ber

befracfte !Diener be§ @taate^, ber §err öom alten 2lbel unb

ber al^nenlofe $Iebeierjo!)n brücften ftc^ l^ter hk §änbe, unb

„ein S3oIf, ein 6inn, ein ©treben unb ein QkV, ba^ maren

bte 3been, bie fte alle begeifterten, unb laut erfd^oH au§ taufenben

t)on ^el^len @c^nec!enbergerg Sßad^t am S^^ein, bag 1:)enk 3um

^Solf^lieb trurbe.

^äd^ttger unb mäcl)tiger fd^iüoll ber ©efang, bic^ter unb

bxdjkx n^ogte bie ^enge, unb bagtüifc^en riefen ^of)e, burc^^

bringenbe ^inberftimmen „©tuen ©ilbergrofc^en bk ^rieg^^

erfldrung", unb rei^eub flog ba^ inl^altfc^mere ^latt öon §anb

3U §anb.

3itn tft§ entferleben/ rief e^ mit bem ^lang ber @r^

leicl)terung aug jebe^ ^unbe, „nun giebt^ fein dindrväxt^ mel)r,

il)r Ferren grangofen!''

„6ttll, ber ^önig fommt!'' raufd^te eö burd^ bie ^Jlenge,

unb ein getcaltige^ §urra n^älgte ftc^ tvk 5!}ieere§rt)ogen öon

bem 33ranbenburger %f)ox l)er bie ßinben aufn^ärt^ hx^ t)in gu

bem @tanbbilb be^ alten ^rife. Unb immer na^er, immer nä^er

fam ber braufenbe Hurraruf, bk üieltaufenbföpfige 5[Renge geriet

in fiebernbe 35ett)egung, unb tüie üon felbft öffnete fic^ eine

fc^male ©äffe. Unb ber ^önig fam. (5^ rt3ar 5lbenb getnorben;

ein unabfeparer Knäuel öon 9JJenfc^en ftanb bic^t gefeilt öom

^ot^bamer ^apf)of bi^ gum ^alai^; aber fein lautet, müfte^

Sdrmen burcl)f(fütterte bk 50^enge; ein jeber, man ja^ e^, mar

fid) be^ ©ruftet, ben biefe ©tunbe in fii^ fd[)lo^, mit üoHer

^larl^eit betüu^t, in jebem 5luge ftanb^ gefd^rieben, ba§ je^t

3u übermütigen @pä§en feine QzH fei, ba^ ber ^ugenblicf er*

fcl)ienen gu männlid^em .^anbeln. Unb ber ^önig, al^ er ernften

S3li(fg, aber öoll .^o^eit unb 3Bürbe, leutfelig grügenb, laugfam

burc^ bie bi(^t tüogenbe ^enfc^enmaffe ,
getragen Don ber SSe*

geifterung oon taufenben, bafjxn ful)r, fanb fein 3^olf gerüftet

unb bereit, mit i^m ben ]^ingen)orfenen 5e]^bel)anbfd^u!^ auf*
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3unel^men gum ^eil unb 3flul^m hex |)reitgtfc!)en itnb l^offentlicf)

miii^ ber beutfd)en §eimat.

2luf ber O^ampe be^ ^alatö iraren hk suffigiere ber ©arnifon

33erltn in. btd^ten ©d^aren öerfammelt , fernige, ingenbtrufeige

©eftalten, ein Seil öont Tlaxh ber 5f^ation. 3)er ^önig üerlieg

ben ^I^agen, er tüar tief hexoe^t unb, öon ber ©emdt ber &in^

britrfe ber legten @tunben überwältigt, jprad) er, gn feinen

affigieren getüanbt: ^^^eine §erren, mit einem folc^en 33olfc,

mit einer folc^en 33egeifterung muffen mir fiegen".

£)id§t gebrängt blieb bie 5JJenge öor bem ^alai^ fielen,

bag ^ren^enlieb, bie SBad^t am D^l^ein, bie ^önig^I)^mne n3ed)felten

in jubelnben hängen miteinanber, bagtoifd^en Hurrarufen unb

l)eilige @d)mitre aug ben bergen t)on taufenben, bie bereit maren,

bie ftillen SSerfgeuge be^ ^riebenä mit ber 3Be^re be^ ^riegeö

gu öertaufc^en. ^06:) oft erf(i)ien ber 50f?onar(^ auf bem S3alfon,

fi(^ überall l)ulbreicl) öerneigeub, it)eit]^in grü^enb in bie be=

geifterte ^Jienge l)inein, öon bonnernben §ocl)ö immer üon

neuem empfangen. Unb bann, al^ er nod) in fpäter Slbenb-

ftunbe \\&) gu ernfter Slrbeit anfd)it!te, um mit 23tämarrf unb ben

^alabinen beg ^ampfe^ ^rieg^rat abgu^alten über bie erften

gemic^tigen (Schritte ber S^^toft, unb er feinem 3Solfe fagen

lie^, e^ möchte au^einanbergel^n, fein gii^^^i^uf tf)ak il)m tvofjl,

aber er ftörte bie ernfte 5lrbeit, hk nod) üor 5[J?orgengrauen be^

enbet fein muffe, ba toar fein ßärmen unb @d)reien in hcn bid)ten

Waffen, fd)n)eigenb unb ofjue Räumen öerlief (tc^ bie ^Dlenge,

unb balb toax ber noc^ furg guüor fo bid)t gefüllte toeite $lafe

menfd^enleer. — 2)ie ©tille ber 9fiad)t fenfte fid) mit il)rer geierlic^=

fett über bie .g)au|)tftabt, nur in^ ffiniglid^e ^alaiö gog ):)enk ber

griebe be^ 6(^lafeg nid^t ein, bort blieben ernfte 5Ränner, bereu

3a unb 5f^ein bie ©efc^irfe oon 3^ationen beftimmen, M ge=

wichtiger, ^od)bebeutfamer Slrbeit öerfammelt unb befiegelten

geiri^ mit fc^it)erem .§ergen eine (Sntfc^eibung, meld)e burd) bie

5lnma^ung unb ^Brutalität eineö öerblenbeten 9'lad)barftaateö

]^erbeigefül)rt irorben mar, l^offentltd) ben Slnftiftern giim eigenen



^erberben. 6(?^on längft tvax eä 5D^ttternad[jt öorüber, unb

uocö immer fa§ ber greife ^önig mit feinen ^alabinen in

ernfter ^Beratung gnfammen; ber Selegrapf) trug bie folgen^^

fd^meren 33efc^lüffe biefer 5Rac^t fofort in alle Xeile be^ Sanbeg,

unb noc^ e^e ber borgen graute, trar hk 5[JiobiImac^ung ber

gefamten norbbeutfc^en SIrmee au^gefproi^en, hk fran^öfifd^e

^eran^forberung alfo angenommen, ber beutfc^^fran^öftfc^e ^rieg

eine 5rf)atfact)e gemorben. (grft bann trennten ftcft bie ernften

5!Jlänner bort im foniglic^en ^alai^ unb fud)ten i^r Säger auf,

aber tüelc^e @eban!en irerben auc^ bann nodf) if)ren @eift be=

fc^dftigt ()aben? ©roge, bebeutfame ©ebanfen, hk ^offnungg=^

öollen Ä'eime einer fc^önen 3utoft, gbeen öon ber ©rö^e unb

(Sin^eit beö beutfct)en ßanbe^, baö ja foeben aufgerüttelt mürbe

auö ben läl)menben Rauben be§ Sonbergeiftee gum ^emu^tfein

feiner nationalen .^raft burd) baö Srmac^en be^ ßinl^eit^gebanfen^

in alten feinen dürften unb @tdmmen.

60 fcf)log ber ^orabenb beg getraltigen ^riegeg in ber

preugifd^en ^auptftabt, unb gen:)i^ ein jeber, ber il)n mit bur(f):=

lebt, toirb bie (Erinnerung an bie großen 5!}lomente, bk er ge^^

brad)t, feftl)alten für fein ßeben.

2)er 2ag, ber auf jenen benftnürbigen 15. Juli folgte, trar

freunblid) unb ^eü. Sßieber n^ar anf ben ©trafen 33erlinö

buntem ©emoge; hk ßeute bebattierten lebl)aft miteinanber, ftiie

geftern; — hk einen geftifulierten f)eftig, bie anberen fct)ritten

5lrm in 5lrm ba^er; oiele, bie ftc^ begegneten, ftanben ftill,

fd^üttelten fic^ oerftänbui^öoll hk §änbe unb eilten meiter. 3ln

allen ©tra^enerfen boten mit lärmenber 5lnpreifung bie ftetö

glattfe^ligen ß^^tung^folporteure mdnnlid^en unb meiblid^en

©efc^lec^t^ hk ^^ageejournale au§, dtt>a^ ^tnt^ aus ^ranfreic^

follte barinnen fte^n, ^rfldrungen ®rammont§ im 5[J^inifter==

fonfeil, hk 5}?obilma(^ung beg frangöjtfc^en ^eeree, fanatifd^e

3lufregung beg gangen 35ol!eä, fieberl)after 3ubel in '^axk unb

{)ei^e ©e^nfud^t nad^ [Reüand^e für 8aboft)a. 2)er 5lbfa| mar

rei^enb, laut mürben hk intereffanteften ©teilen aug ben 33ldttern
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auf ben Strafen üorgelefen, biegte (Scharen fammelten ftrf) um

ben i^orlefer, ber guroeilen t)on ©eldd^ter, öfter öon ^lu^rufeu

ber ©ntrüftung unterbrochen tourbe, ba3tt)ifd)en tonte ba^ ^nrra^^

fd^reien ber Knaben, bie ](f)on in öoKer ©iege^toonne fd^mammen.

^eute liefen fte (Sd^ule @d)ule fein; bort in ben bumpfen

Älaffengimmern toax^ fo langweilig, aber ^ier am mächtigen

3)enfmal ^riebric!)^ bee ©ro^en unter ben Sinben öor be^ ^onigö

Malaie n^ar^ ()eiter unb fonnig. ^erab öon feinem {)o^en ^oftament

blicfte ber alte %xi^, aber er bro^te bieemal nid^t mit bem

^rücffto(f, tüie bamal^, al^ er nod^ leib{)aftig in ben (gtra^en

öon 33erUn ein^erritt unb bk i^n nect'enben Knaben mit [trenger

TOene, aber freunblicfiem ^er^en an bk ^djiik ma]f)nte, er mar

fd)on etma^ griesgrämig in jener Qcxt, i^n brücfte bie ßaft beS

3llterS unb bk 2Bu(f)t ber Erfahrungen einee ru'^elofen, traten:»

rei(f)en ßebenS. 2)o(^ ^ier unter ben ßinben, auf ^o^em ^oftament,

fi^t er ftattlic^ ju cRo§ in ber Söurbe beS ^errfc^erS, umgeben

üon allen feinen (^oeneralen, al§ foltte in bk (Sc^lad)t geljen

mie bamalS, aU er gegen alle Siegeln ber ^rtegßfunft, aber mit

feiner ureigenen ©enialitdt bei ßeutl^en bem feinen, bebdcl)tigen

^aun mit einem §duflein 33ranbenburger 2Bad)tparabe bie

Söege mieS. 2)ie Knaben mußten ba^, fte ^attenö jüngft erft

in ber (S(f)ule gelernt, fte wollten bem eilten ba oben in if)rer

Sßeife geigen, ba^ ftee begriffen ^dtten. Unb fort flogen bie

(Sd^ulbüc^er, „la^t unS ^rieg fpielen!" rief ein mutiger 3imge

mit fröl)lic^en, l)eHb liefen ben fingen. „3^ ^rteg!" jubelten bk

anberen nac^, „^rangofenfrieg! — Ber will grangofe fein?'' ^a
aber war guter fRat teuer, feiner woHte ben grangmann mad^en,

ba^ war befpeftierlic^ für einen beutfd^en ^i^ngen, unb eS gab

ein Streiten unb ß^nfen, immer erl^i^ter würben bie jugenblicl)en

©emüter, unb balb waren bie fleinen raufluftigen ©efellen im

l)ei§eften |)anbgemcnge unb lieferten eine fleine grangofenfd^ladit

auf i^re 5lrt. 3ln weiblichen prügeln fet)lte eö aud^ biefer

6c^lac^t nic^t, unb unter ßdrmen unb Schreien würbe bax ^J^ufr-

frangofen ba^ geU burd^gegerbt. 3)a0 war boc^ etwaS gu bunt
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für eine amt^befliffene 6(f)u|mann^feele ; Bebäc^tici ftrid) fxä:) ber

Wann ber Drbnung ben ^art imb 30g bann fein ®efid)t in

grimmige galten; mit einer 2)onnerftimme trieb er bie lofe

©(f)ar au^einanber, etma^ betroffen unb niebergefct)lagen fd^ltc^

fie öon bannen, boc^ balb rt)ar hk ©intrac^t lieber l^ergefteöt,

ba^ 5luge be^ (S5efe^e^ öergeffen, ber mnttge S^nge mit ben

frol^lid^en, f)enblt(!enben klugen ftellte fitf) an bie @pifee; „nnfer

35ater Wolthl" riefen i^xn hk anberen an, unb ftolj ob biefeei

^itel^ fommanbierte er mit Sßürbe: „33üci^er auf! ^oxtJoäxt^

nac!^ bem ©enbarmenmarft!" 3)er bärtige 6(^n^mann fa^ i^nen

nad^ unb Idd)elte, „öerbammte ^engel^", murmelte er öor fid)

f)in, „aber man !ann il)nen nid)t böfe fein, unb l^eute briicft

man fc^on ein ^luge 3u"! @r fct)ritt graöitdtifd^ weiter unb

lie^ ben fam^jfe^mutigen ©efellen il)X Spiel.

.^armlofe, glücflic^e Sugenb, trü^teft bu, tüie öiel fiot unb

(5lenb, mie üiel 3^^^^^^ wnb !2eiben biefer eine 9ftuf „^rieg"

I]eraufbef(^U)ört, menn er unter bie 35M!er fäl^rt unb fie auf==

rüttelt au^ il^rer friebli(^en 5lrbeit, bu tüürbeft einölten mit

beinem Sii^^l ^^^ ^^^ bebenfen mit beinem ©piel, — bod^ t^ue

eö nid^t, fpiele unb juble n^eiter, benn auc^ öiel ^elbenfinn unb

Dpfermut, öiel ©tolg unb ^egeifterung ertoecft ber ^rieg mit

feinen flammenben ^ampfe^fadeln, ben befferen ©eift eine^ ^ol!e^

fc^reit er bonnernb auf, ba^ er ^eröortritt, ein einziger fül^ner

®eban!e öoll glü^enber Hoffnungen unb l^oc^^^eraigen (SJlauben^,

ein $ort ber ^raft itnb ber @l)re, beg ORed^t^ unb ber 2öal)r^eit.

3)a fc^n^eigen bie fouberfüd)tigen 33eftrebungen ber eingelnen, ber

Parteien unb ber 33eruf^!laffen, ber reinere Dbem l^o^er, gemein^

famer ßiele brüdt auc^ bem ©goiften ben Stempel einer all^'

gemeinen 3bee auf unb orbnet i^n bem (Spangen unter, fd^lie^t

bie öerfd^iebenartigen
,

fd)tDer fid^ fügenben ©lieber aneinanber

unb f^afft einen l^armonifd)en 35olB!örper öoHer ßeben^fraft

unb S^atenburft, bereit, an bk Erfüllung feiner Hoffnungen

baö ^bd)\k gu fefeen, für bie ©rö^e beg 35aterlanbeg ba§ ^eu^erfte

gu tragen. 3wble ireiter, l)armlofe 3ugenb ! 2)a^ Sammeln
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ernfter ©ebanfen überla^ ben Slelteren, bk, reifer an ©eift xd^

bu, aber and) tobe^miitiger imb opferbereiter al^ bu, fid) an--

fd)icfen, hat^ (Sdjmert au^ ber ©d^eibe 3U giefjn auf beö Könige

[Ruf 3nr D^ettung be6 S[^aterlanbeö unb auc^ gum 8d)u|e beiner

glücflid)en J^^'^^^^it!

Um hk ßitfa^janlen Ijatten ftc^ ^eute biegte (Gruppen gebilbet,

93Mnner mit grauem 33art, ©eftalten im fraftöotten 93üttag bee!

Seben^, 3üngltnge 00U feuriger ©ebanfen. 2Baö mochten fte

nur fjaben, ba§ fte alle fo begierig auf biefe (Säulen blicften,

bereu alltdglic^ee ©ctoaub öon 3^tteln unb Cf^eflamen fonft öon

ben 33orübergel)enben nur flüd^tig mit ben klugen geftreift wirb?

Söteber ein offigieüer roter Bettel, aber feine ^onfurren3nac^rid)t

üon ©ebrüber Äauffmann, fein l^rt]d)er (grgu^ ber golbenen

^unbertgel^n , auc^ fein ©enfationeberic^t, ber eine ^elol^nung

für hk (Sntberfung einee (Sinbrediere ober gar für bk Einbringung

eineg D^taubmorbere augjefet, l)eut nmr e^ ein Ereignis gan3

anberer 2lrt, fo gen)id)tig, mie feiten eine^ an biefer birfleibigen

3ntelltgen3|dule be§ ^lageß gu lefen mar, raelc^eg ben ^orüber^

ge^enben gmang, füll ju ftel^en unb fic^ feinen 3nl}alt ein3uprägen.

©a ftaub er mit bürren, flaren Störten, in 5D^ioltfe'fd)er ^ürse

abgefaßt, ber 23efe^l gur 5Robilmac^ung ber gefamten norbbeutfc^en

Slrmee. ^od) nid)t Xük 1866 forberte er gu einem Kampfe öon

2)eutf(^en gegen ^eutfc^e auf, ^eut galt fein lafonifd^er di\\\

bem alten ©rbfeinbe beutfc^en 5>^amen0 unb beutfd)er @rö^e,

gegen il)n mollte er bte norbbeutfd)e Söe^rfraft gu ben g-a^nen

fammeln. 2)a gab^ fein ^ebenfen unb S^Ö^^f ^"^i^ kümmern

unb Sorgen, benn menn ber gi^öugofe marfc^ieren lä^t, bann

ireig ber beutfc^e 5!}^ann, ba§ er nic^t gu ^aufe bleiben barf

bei 5[Ruttern hinter bem SDfen, fonbern ba^ er gu fämpfen unb

3u tragen, unb trenn e^ fein mu^, gu fterben ^at für ba^ ^öd^fte

@ut feinet ^olfeö, bie grei^eit.

Unb trae ein fol(^eg ®efül)l bebeutet, mk e^ ^inrei^t unb

befeligt, man faf) e^ an jenem ^age an ben ßitfabfaulen 3U

Berlin in aller 5[Rienen unb ©eberben.
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Unb mie jener 35efel^l bort an ben ßitfagfdulen 311 ^Berlin

3u lefen ftanb, fo laut unb öerne'^mlid^ tr»ar er in alle ^etlc

beö 3[^aterlanbe^ gebrungen; au^ bem fttüen ^eimatßborf rief er

fte fort öom W^tge, hk toacferen 33auernfbl§ne, auö ben ©tobten

bk 33Iüte be^ ßanbe^ öon ber 5lrbeit^ban! ebenfogut tok öom

©tubiertifd^ ; bat)in fanf .f)ammer, ^obel unb (^üe, fortgetoorfen

lourbe bk %ebcx unb ber gange ©ele^rtenfram , unb ^in gingg

3um ©ammelpla^, rt)o bie gal^ne toefjte unb bk Trommel rief

3u ernfterem ©efc^dft. 3^, alte ^JJdnner, löngft auögebiente

©olbaten, fte öerliegen i!)r bequemet Slf^l, toelc^e^ fte gur 3^ul^e

il)reö ßeben^abenbg fi(^ gefd^affen Ratten, unb trieber preßten fte

bie ungelenfen ©lieber in ben ftrammen ^ilitdrroc!. 3)ie

Unioerfitdten , bk ©c^ulen entöölferten fi^, leer lüurbeu bie

großen ^aufmann^!)allen, bie (StabUfferneute ber Jnbuftrie, burd)

ba^ gange 35aterlanb ging ein ©türm ber S3egeifterung , üon

allen ©eiten toogte unb iDaHte e^ l^erbei gum ]l)eiligen ^ampf,

gerabe loie bamal^, al^ e^ galt, ben erften ^Sonaparte öom beutfc^en

33oben gu jagen, au^ ber Mirena feinet l)öcl)ften D'^u'^me^ U§ gu

bem einfamen ©rbeneilanb im großen Sßeltmeer, bem wogen^

umbrauften ©t. ^elena.

^^ trar baöfelbe großartige 33ilb eineö ftd) emporraffenben

3Sol!eö, bem bie 3f^ot, bk eiferne, ben richtigen 2Beg geigte au^

ben flippen unb ?5elfen eine^ ger!lüfteten ©ouberleben^ gu ber

fonnigen, nebelfreien ^öl^e ber ^in^eit unb ©röße. ©d mar

]^ol)e Seit gen3orben, bag ba^ 33eh)ußtfein ber 3ufammengcl)örig!eit

bk beutfd^e 3Ration ergriff; baß biefer SBecfruf unö öon g-ranfreic^

fam, baß er tok ein 23li^ jd^ unb ftral)lenb in ba^ ^unfel

unferer S^rriffenl^eit f(f)lug, ba^ n^ar ein ©lud, melc^eg jal^r]^unberte=^

lange ©ntfrembung taufenbfad^ auftoog, unb gugleid^ eine Seigre,

baß eö ein ©d)i(ffal giebt, loeld^e^ nac^ emigen Sßeltgefe^en au(^

bk miberftrebenben Golfer in bk itjmn gugetriejenen ^a()nen

treibt unb fte gtoingt, bie TOffton gu erfüllen, gu ber fie berufen ftnb.

^florbbeutfd^lanbei ^eere^pflic^tige 3wgenb fummelte ftd) gu

ben %a\)mn, aber auc^ bk, n^eld^e nic^t mitgiel^en tonnten in
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bie i5elbfc^lacf)t, traren nid)t mügig ba^^eim, aud^ fic rül^rten

ftd) nn aKen Drten unb traten ftd^ gu Vereinen 3itfammen, um
niic^ i()re Dpfer auf beu Slltar be^ 35aterlaubeö 3U legeu iinb

ben iu gefc^Ioffeueu @(f)areu gum 9^^etne eilenben Dampfern

btefeu 2Beg gunt ^riumpl^gug gu geftalten.

2ßaö an frettoiKigen ©akn fd^ou in mentg lagen 3U biefem

fd^onen 3^^^^^ gufammenflo^ , tüag an l^od^^ergiger ßtebeet^at

an allen Drten, irelc^c bie Krieger auf bem 6c!^ienenftrange

paffteren foüten, geleiftet n^arb, trar großartig genug, um 3U

3etgen, ba^ ba§ ^ol! begriff, n)ag fein ^bnig getüi^ mit fc^merem

.^»ergen unternalf)m, eg marb tüillig genug gegeben, um ben 3lu6^

giel^enben ba^ 33en)ugtfein in bk @eele 3U pflan3en, ba§ bie

gan3e 2khe, Eingebung unb Slufopferung be^ gefamten Spater*

lanbee ill)nen folgte in ©c^lad^t unb @turm l^inauö, ba§ bie

33lic!e aller mit treuer @orge unb bodf) 3ugleid^ mit ftolger ^e=

geiftcrung auf bie ^iig^nb be^ :2anbe^ gerichtet iraren, bk ba

bereitftanb, i^r §er3blut für bk gute ^aä:)t l)in3ugeben.

^reilic^ maren biefe ßi^^'ö^'^I^^^^i^^^^ ^^^^^ ^ei^fpornc,

trie bie ^an3ofen, bie ba wa^nttn, bk beutfd^e 5lrmee fei ein

(2piel3eug, Jt)el(^e^ man in bie S^afd^e fterfen !5nne, mie eö jene

O^iefentoc^ter einft mit bem ^äuerlein unb feinem Pfluge machte,

fte n^aren aud) nid)t gan3 fo l^offnungöfreubig
, fo Reiter unb

ftege^mutig, irie bie marfere beutf(^e Sugenb, bie barauf brannte,

nac^ alter S^äterart bk angeborene ^raft in !ül)nem 3^^ifcimpf

mit bem ränfefüd^tigen ©rbfeinb 3U meffen, bk aber, nur oon

biefem einen ®efül)l burd^brungen, an bie fommenbe 9lot unb

@ntbe§rung, an bie lauernbe ®efal)r unb ben ftc^ mit ©d^mert

unb ©enfe rüftenben 2^ob nic^t baä:)k\ nein, jene 3iti^i^tf=

bleibenben toaren toeitfd^auenbe Tlänmx ,
bie mit beutfc^em

3[?orbebac^t unb beutfd^er Ueberlegung bie 3i^^iittft ertoogen unb

hei atter frol)er 3iJöerftd^t boc^ mit aufrid^tigem @(^mer3e ben

gan3en gen)altigen (Srnft eineg ^riege^ fid) öor bie (Seele fül)rten,

meld^er ber ßeiben oiele bringt, and) mo er 9^ul)m unb ©ieg

an bie trallenben ^'C^^^^n l^eftet. (Sie mußten, ba^ eg auc^ an
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il^rer ganzen DpferiDiUtgfett nid)t fehlen bürfe, inib barnad^

fjanbelten fie.

©ammelftätten tourben für bie ^ebürfntffe ber Krieger ex-^

ricfitet, auf ba§ hk]e naä) ermiibenben 50^ärfd)en unb ()et^en

©c^lac^ten fdnben, trag Seib unb @eele ftörft unb mit neuer

iJrifc^e belebt. @tn großer (Sentralöeretn bilbete fid^ in Berlin;

öon il^m erging ein 5lufruf tu alle @aue beö 35aterlanbeg ; er

blieb nid)t unge^ört. 35on allen (Seiten ftrbmten hk freiwilligen

@aben l)erbei, @peife unb ^^ranf, ®elb unb Zigarren, @r=

frifc^ungen für bie 35erf(i)mac^tenben unb toarme @a(i)en für

bk, n)el(j^e in falten 3^äd^ten am SSitcaf^feuer unb auf ber

Jyelbtüad^t ben befd)n3erlid)en 2)ienft für be^ S^aterlanbee §eil

t)erfal)n.

5lber aud^ an bk (Siechen unb Sßunben mürbe fd)on je^t

gebad)t, Sagarette rt)urben eingerichtet, luftige ^aracfen gebaut,

tüeic^e ^ecfen unb 33etten in g-ülle geliefert, t)on t)orfürglid)er

grauenl)anb ß^arpie gegupft unb Seiuetoanb gefpenbet, ^inben

unb ^anbagen genäht, bamit eg nacl) blutigem ^ampf au(^ an

ben fo notmenbigen ßinberungömitteln nic^t fe'^le. 2)ag gange

ßaub glic^ einer großen ßiebe^tüerfftatt, jeber eingelne l)alf mit

unb arbeitete feine Sl^ränen unb Sorgen mit l^inein, ^atte bo^

faft ein jeber liebe 5lnt)erU)anbte, bk mit in ben ^rieg gogen

auf beg ^onigg 9^uf.

^ie So^öuniter mac!l)ten fid) bereit, um ami) au^gugiel^en

über ben ^^ein, üorauf ba^ rote ^reug auf meinem ©runbe,

n^eldjeg toie ein ®ru§ auö bem Stempel ber allgemeinen 5!J?enfd)en*

liebe n^oljlt^uenb über bie Statten beg ©raufend unb {5ntfe|eng

loel^t. 2)ort, n^o balb bk gelbfd)lac^t toben foHte, loar ber

3ol)anniter ^lafe, ber SBirfung^frei^ i^rer gefährlichen unb boä)

fo fegenöreid^en ^flid^t. 3)ie ^ertounbeten wollten fie ^erau^^

tragen aug bem ©ewü^l ber ©d^lai^t, bie S^erfd^mad^tenben er=

quiden, ben Sterbenben noc^ ben lefeten ßabetrun! reid)en, bie

treuen 2^oten betten in frember (5rbe mit warmer ^ruberlianb

unb i^nen ein ^reug fe^en auf bag lorbeerumgrünte $elbengrab.
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Unb üiele J-reitüilttge gogen mit i'^nen, eö ^telt fte nidjt

3u $aug, tt)o aEe^ {)inaugeilte in ben l^etltgen ^ampf; bte

SSaffe !onnteu fte nic^t führen, ha^ Sc^tüert ntd^t in hk 5eiube^=

reil^en tragen, aber ha^ rote ^reug moHten fte ^od^l^alten mitten

im ßärm ber @ntfd)etbung^jci^Iac^t, ba^ rote ^reug, jene^ l^o^e

©innbilb ber Humanität, tr)elcf)e§ aud^ ba, voo jebeg n3ei(f)ere

©efül^I erftirbt, bie etx)igen ^enfi^enred^te forbert unb ber milben

ßeibenfi^aft ^c^tung gebietet öor be^ ,2ßel^rIofen ©c^mer^ unb

bem 3fla!^en beö ^^obe^.

Unb and^ ba^ beutfdöe 3ßeib, in ©ntfagung ebenfo gro^

tüie in 5lufopfernng unb iDulbermut, oerlieg hk freunbli(f)en

Statten jeineö füllen 3Sir!en^, um bort auf granfreid)^ SBoben

ein anbereg gelb fegenteic^er 2^ptig!eit fi(f) gu jud^en. greilic^

30g fie nic^t mit in bie braufenbe gelbfc^lac^t, tüte einft in jenen

Urgeiten beutfc^en ßeben^, it»o baö prop!)etifd^e Sßort ber grau

unb ii)X ben %ob oerac^tenber ^elbenmut ben Streit ber ÜMnner

entfd)ieb, mo xfjx al}nungöüotteg „^el)r um" jelbft ben ftolgen

^rufu^ gum ©e^ori'am gtüang unb il^n abfd^retfte öon bem ^^or^

bringen in bie beutfc^en SBälber. 2)iefe Seiten traren bat)in,

bie beutfc^e Staatengrünbung unb bk unfer QSolf aömä^lid^

burd^bringenbe ßioilifation l)aben hk beutfd^e grau 3U janfteren

Sitten geiüo^nt, fie mit bem ^iabem polier 2ßeiblid)!eit ge^

fc^mürft, aber ber ec^te §elbenftnn trar in il^r nid^t erftorben;

ntd^t auf bem Sdl)lacl)tfelbe jud^te er fid^ 3U betätigen, aber in

reid)er ßiebe^fülle an htn traurigen Drten, tüo ber Sc^merg

3um 2^obe betroffener 3um Fimmel rief, wo e^ gu linbern unb

3U feilen, gu pflegen unb 3U erquitfen galt, ^ort fanb bie

beutfc^e grau il)ren Pa|, unb bort ^at fie treulid) geftanben

auf unermüblid^er SBad^t, feine Wix^e unb feine ©ntbel)rung

gefd^eut, fein (S)raujen empfunben bei all bem @cl)recflid)en, ha^

il^re \mä:)t Seele fd^auen mu^te.

greilid^ gab fid^ biefe Dpfert^dtigfeit, bie ftd^ im gnnern

be^ ßanbeö in jebem SBinfel rührte, nic^t fo raufc^enb, alö bie

S3egeifterung, treidle bie gu ben gal^nen eilenben Krieger burd^^
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gurfte, aber ber fte leitenbe S^tpiilö trat barum nid^t tntnber

tief imb nt(^t minber nac^^altig, unb eg er{)ebt unb erquicft ba^

^erg, roelc^eg ftc^ ber SSetrac^tung au(^ biefe^ unermüblid^eu

(Strebend 3umen bet, burd) tt)el(^e^ bie ®ro§artig!ett jener 3ult==

tage erft gana unb öott 3U jenem f)armontfc^en ^ilbe fii^ ge^

ftaltet, ba^ toix unferen Mnbern unb ©nfeln überliefern tüoKen

gur 5Rad^eiferung in ^of)en ©ebanfen unb iDÜrbigen fielen.

3a, e^ tüar ein 6(^affen unb TOt^en, ein Sorgen unb

Rubeln in jenen erften 2:agen, bie ber 5!}?obiImacf)ung be^ ^eereö

folgten, unb i)dtten bk fränüfc^en (S^ro^en, bie frdnüfcfte 5Ration

unb ber frän!if(f)e ^aifer ein ^uge für eine fold^e 33egeifterung

unb für ben tiefen @inn, ber in i^r lag, get)abt, bann mürbe

i^nen ba^ ^erg öieEeii^t banger gefd^lagen, baö ©emiffen berebter

gefproc^en t)aben, alö fte einen Ueberfad noc^ nie bagetoefener

3lrt gegen i^ren beutfc^en ^Jlad^bar in @cene festen.

Unb trenn ba^ ©emiffen au^ ber frangofifd^en 3^ation ni(^t

beutlic^er gu §er3en rebete, in il^rem ^aifer ^t eö nii^t ge*

fc^miegen. 3)oc^, mer tüoHte ergrünben, ma^ in ben Tcdc^ten

jener S^ii feinen nid^t 9^u^e finbenben ©eift burc^jitterte, ma^

i^n qudlte unb trieb, mit fieberl^after §aft an ein Unternehmen

^erangutreten, ba(^ fonft bk falte dinf)^, bie eiferne 33efonnenl}eit,

bie tieffte Ueberlegung eine^ flaren, fi(^ feiner Qkk üollbemu^ten

^errfd^ergeifte^ erforbert?

5Rapoleon l^atte fid^ üerrec^net, benn al^ er an bk füb^

beutfd)en Staaten gang l)eimli(^ bk grage richtete, meldte @tel*

lung fte in bem jefet beginnenben Kriege einzunehmen gebdd^ten,

unb i^nen ein ^ünbni^ anbot, ba geigten ftc^ aud^ bie Kabinette

jenfeit^ beö Waim^ i^xex SIbftammung mürbig; bie üon 3^apo=

leon gezogene 50^ainfd^ran!e gtoifi^en 3^orb unb 6üb ftürgte gu*

fammen, unb md^renb ber frdftige 35aier, ber frof)lic^e 23abenfer

unb ber fange^muntere Söürttemberger au^ üollem «bergen unb

mit ganger ^kht bem norbifc^en 5flad^bar bk 33ruberf)anb reid^ten,

ba eilte al^ ^Intmort auf bk melfd^e 5(nfrage bie ^rieggerfldrung

ber fübbeutfc^en Staaten l^inüber an bk Seine, bk fübbeutfc^en
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§eere mürben gum I)etltgen ^ampf gegen ben ^rbfeinb mobil

gemad^t, unb bk (Sinl^eit ^eutfc^Ianb^ ftieg auf am @ternen=

^immel einer neuen Qeit, ein l^eKIeud^tenbeö ©eftirn, unb ftra!)lte

ben übrigen Golfern @uropa^ \o blenbenb in bk ^ugen, ha^

fte ruf)ig blieben unb in müßiger Si^^öcfgegogen^eit be^ Slu^^

gange einee ^ramae l^arrten, mie e^ großartiger bk 2ßelt=

ge]cftid)te bi^^er noc^ nid^t gefc^affen f)atte.

2Bir fiaben in furgen Qiig,en ein allgemeine^ ^ilb jener

aufregenben unb boc^ fo l^errlic^en Julitage gu entwerfen öer^

fuc^t, um öon neuem bk ©emüter mit einer gemiffen Seb^

^aftigfeit im ®eben!en biefer 3^age gu erfüllen, fte in eine ge=

n^iffe 2ödrme für ba^ 3U öerfefeen, ma^ toir im folgenben gur

iJeier ber fünfunbstrangigjal^rigen SBieberfe^r ber 2age, in benen

ba^ neue beutfd^e 3Reid^ entftanb, an^ eigenen (Srlebniffen er=

3ä]f)len mollen. g^eilid) finb ja bk ©rlebniffe einee eingelnen,

mir mbd^ten fagen, nur n}in3ige ^infelftric^e in bem gemaltigen

^ilbe großer Söeltereigniffe, aber ba^ eine liaben fie für fic^,

ba0 Gepräge ber S^bioibnalität. ^I^enn ba^, ma^ ber einzelne

gejc^aut unb erlebt, giebt er mieber unter bem @inbrucf feiner

il^m eigenen 33eoba(^tung unb ©mpfinbung, er impft feinen

Sd)ilberungen gleic^fam feinen eigenen ©eift ein, unb barin

liegt i^re Originalität, meldte fie brauchbar mac^t and) für bie

©efc^ic^te.

(Sin jmeite^ !ommt J^inju. @o getoaltig, fo großartig unb

geftaltungereic^ in feinen bk SBelt in ßrftaunen fe^enben, ent-

fc^eibenben ^Jiomenten ber beutfc^^rangoftfd^e ^rieg auc^ gemefen

ift, fo tief unb unauelofc^lid) ftd) auc^ befonbere biefe Womenk
ben (Gemütern aller eingeprägt ^aben mögen, gerabe bie mannig=

facl)en ©pifoben, bie jeber einzelne unb gmar jeber gerabe fo,

mie er fte erlebt, nur allein burc^gemac^t ^t, ge^en unter ber

Buc^t ber großen (5ntf(Reibungen, bie bie ^licfe aller 2Belt

immer öon felbft auf fic^ lenfen merben, oerloren, fte fallen ber

^ergeffenl)eit anljeim, menn fte nid^t befonbere an^ ßic^t ge=

3ogen merben. Unb bocft ftnb biefe (i^in3ell)eiten, auc^ für ftc^
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betrad^tet, oft intereffant genug, um 33ead^tung ju üerbienen,

e^ liegt in il^nen nid^t feiten ein fulturl^iftorifd^er Sßert, ben

ber ni(^t unbernc!ftct)tigt laffen barf, ber e^ unternimmt, jene

3eit gan3 unb öoltfommen barguftellen, in ber granfreid^ feine

33ergeltung empfing unb ^eutfc^lanb einig mürbe, ©erabe au^

foIct)en ©ingelfd^ilberungen nimmt ber ©efc^id^t^fd^reiber jene oft

fo angenel^m h3ir!enben 6d)Iagli(^ter, jene bunte ^Ibtred^ölung,

jeneg beftec^enbe Kolorit, o^ne treidle ßut^ten, bie bie gange

3eit d^arafterifieren, aud^ bie toal^rfte (Srgä^ilung gefd^el^ener

3Beltereigniffe matt unb leblos bleibt, ^iefe unjnDeifel^afte

^^atfad^e mag aud^ bie 3Seröffentlid^ung ber folgenben 6elbft'>

erlebniffe red^tfertigen unb i^nen einen befc^eibenen ^la^ ein=

räumen unter ben unsdl^ligen ^arfteHungen, rt)eld^e ber gro^e

5flationalfrieg t)eröorgebrad)t I)at.

SBenn fie nur wenige erfreuen, bie fid^ mit liebeoonem

3ntereffe in il^re 33ilber vertiefen, toenn fie nur imftanbe ftnb,

ba^ Sluge, meld^e^ über fie hingleitet, fort auö ben 2Birren ber

©egenmart in jene gro^e Seit nationalen 5Iuffd^tüungg gu ent^

fül)ren unb Stimmungen fjeröorgulocfen, n3ie fie bamal^ alle

(5belben!enben bemegten, bann l^aben fie il^ren 3^^^ erfüllt,

bann finb fie nid^t umfonft gefd^rieben.

II.

Der :Hbfc|)te5,

5llle SBelt n)ei§ unb fprid^t eö oft au^, ba^ ein ecl)ter

beutfcl)er 6tubent $ang in allen (S)affen ift. @g gilt bk^ im

Sc^erg, tüie im ©ruft. ®kU e^ etn^aö gu raufen, einen luftigen

@treid^ auögufül^ren, ber (Stubent mirb nid^t fel^len; aber gilt^,

ein ^ubenftüc! gu ftrafen, ben @äbel 3U
f(Urningen, für bk

^eimat gu Mmpfen, bann ift ber beutfc^e (Stubent aud^ bahei;

er f}at nid^t umfonft fd^on in ber ©c^ule gelernt, ba^ e^ füg

unb el^renöolt ift, für ba^ ^aterlanb gu fterben.

3qI)u, Dr. ip., 5iuö 2)eulfd)lant)g fliofeeu Xageii' I. 2
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5lii(f) toix, bk tüxx bamaU bte $oc!^]d^u(e kfud^ten, aW hex

melfd^e Dftu^eftorer trieber einmal an bk beutfd^en ^^ore pod^te,

l^atten benfelben ®eift. 2ötr l^atten manchen luftigen ©treid^

au^gefn^rt in ben vergangenen @emeftern, manchem getreuen

SBdd^ter ber ^kd^t ba^ Seben fauer gemad^t, aud^ be^ ^ar3er^

intereffante, mit manchen t)odöbebeutenben 3flamen versierte Bdnbe

tüaren unä nid)t unbefannt geblieben, aber ein leben§frtjd)eg,

e^rlid)e^ beutfd^eö ^erj fd^Iug in ung, baö ftc^ für dieiijt unb

SBa^rtieit tro^l begeiftern fonnte unb nid^t gu §aufe bleiben

mochte, tt)o eg auc^ im @rnft 3u fed^ten galt, ©in tüd^tiger

®ang mit bem g-rangmann, ba^ mugte l^errlic^ fein, ba fonnte

ber beutjc^e ©tubent geigen, ba^ er nid^t umfonft bk ^oüegia

gef^mängt unb fid) auf bem ^aufboben um^ergetrieben t)atte.

(gr mu^te bk klinge gu führen auc^ gegen ben ))ra()lerifc^en

geinb; an Wut fe[)Ite e^ i^m nict)t, an !2uft unb gutem Sßiüen

aud^ nid^t, unb fo jaui^gten aud^ mx bamal^, n3ie ^eutfd^Ianb§

gange S^^Ö^ttb, mit ^egeifterung ber 3^ad)ri(^t gu, ba§ ber

^rangofe D3Ziene mad)te, mit ung angubinben.

@^ mar ein bemegteg treiben in jenen ^agen bort im

fd^attigen ^aftanienmdlbd)en gu 33erltn, aud^ bie griebric^^

SBil^elm^^Uniöerfitat trollte ftc^ mit ©c^trert unb §arnifd§ ruften,

vok fie^ anno 13 geti^an, al^ unfere ©ro^üdter l^ier nod^ in

bie @d^ule gingen.

@^ tüax fein galten mef)r unter ber ^Berliner @tubenten=

fd^aft, bie ^ierl^er gu gemeinfc^aftlid)en gntereffen auö allen ^^eilen

ber ^onardE)ie unb nod^ treiter l)er gufammengemeljt n^ar. ©tolge,

feurige Df^eben mürben ba gehalten, mit Parabeln unb §t)|)erbeln

munberfam getüürgt, aber fie günbeten, unb ba^ tvax genug.

3[^ergeben§ mahnte ber laute @locfenfd)lag in ber 35or^lle, ba^

ba^ afabemifd^e 35{ertel gu (Snbe fei; bie Sdnfe blieben leer in

ben bum^fen 5lubitorien, eö trollte fid^ mit erregtem ®eift unb

ftürmifc^em bergen nid)t me^r ftubieren laffen. @ine^ 2^ageg

Ratten mir unfere Äopfe befonber^ erl^i^t; ein tiefer 3ngrimm

l^atte unö erfaßt über jenen napoleonifd^en S^dnfefd^mieb an ber
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.

©eine, imb e^ ttjar gut, ba^ er ntd^t pren fonnte, traä bamal^

beutfc^e (Stubenten über i!)n fprad^en; ein bemoofteö §aupt öon

ed^tem 6d^lage, mit mand)er fi^önen Duart im ®e|t(f)t, ^ielt

gerabe eine feurige ^Infpradje, alg unfer alter, tüacferer Sortier,

ber un^ oft mit einem ©lafe guten ^afeenl^ofer 33iere^ unb mancher

ittuftrierten ©d^rippe nad) befonberö ermübenben S^^orlefungen

öerforgt ^atte, grauitätifc^en ©c^ritteö auf ung gutrat unb un^

ba^ neufte 3^^tung^blatt entgegenl^ielt.

„©eben ©ie fic^ feine ^ül^e, meine §erren," jagte er fopf^

fd)üttelnb, „e^ irirb nid^t^, — ber ^o^engoder l^atö auögefct)lagen,

^ier ftel^t eö fd^trarg auf meig."

@in allgemeine^ enttdufd^teg „^i)" mar unjere Slntmort. !Die

9flac^rid^t mar faltet Sßaffer auf unferen i^euereifer; umjonft

l^atten mir unjere ^immelftürmenben Dfleben gel)alten, umjonft

öon ßorberfrängen gejd^märmt, eö mar mieber nidl)t^ mit unjeren

3llufionen. ©d^meigenb fd^lic^en mir au^einanber, in hk 5lubitorien

pnein; ber alte Sortier jdiaute unö jd^mungelnb nad^ unb rieb

ftc^ bk §änbe; er aöein gemann bei biejer 3Rac^rid)t, benn nun

brauchte er jeinen grü^ftürf^tijc^ nid^t 3u jc^liegen unb fonnte

fein ^afeenpfer meiter jc^enfen. ®ie alte, gute §aut! 5Denn

nic^t um jeinetmillen allein freute e^ il)n, ba^ e^ nic^t^ mar

mit bem Kriege, „mo §013 gel^auen mirb, ba fallen au^ ©pdne",

brummte er üor fid^ l)in, „unb eg märe hod) jd)abe um bie

jd)öne, finge 3itgenb"

!

^ie 35orlejung mar beenbet ; id^ mad^te, ba^ iä:) nad^ |)auje

fam. S^ mol^nte bamal^ in ber ©imeon^ftra^e; mein SBirt

mar ein eljrjamer ©d^neibermeifter , ein bürre^, gimperlid^e^

5Rännd)en, blutarm, aber eine gutmütige ©eele. 3c^ unterl^ielt

mid^ öfter mit il)m, unb baburd^ Ijatte id) bei itjxa einen ©tein

im ^rett. §eute aber mar i^ gu ärgerlich, xä:) jpracö gar nic^t,

Jonbern ging gleich in mein 3^^^^^» ftrecfte mid^ auf^ ©op^a

unb bad)te an bk Eifere beö ^ajein^. ^ag ©c^recfgejpenft öon

%amen trat üor mid^ ^in, unb mir jc^auberte baoor, ma^ ic^

miffen joUte unb ma^ ic^ nod^ nic^t mu^te; alle jold^e ©frupel
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l^dtte ein frifd^er, fröl^Itc^er ^rieg l^inmeggeme'^t mte bie 6preu,

unb nun mu^te ber ^ül^engoüer abbanfen.

Wdn SBirt !am auf ben 3e^en, tüie er eg ftetg gu tl^un

pflegte, gu mir herein unb brad^te mir meinen Kaffee.

„©0 lüirb nid^t^l" jagte \6) gu il^m.

„(SJott fei 2)an!!" meinte er unb tvax irieber au^ ber ^^nx.

3c^ aber öerfenfte meine üble Saune in ben eblen 5!J?o!!a, ergab

miä) in mein 6(^itffal unb la§ hu 3^ibelungen nad^ ßarl Sa^mannö

Slu^gabe, ben Streit ber 33urgunben gegen hk Rennen in ßfeeB

Sanb, ^rimftilben^ fd^recflid)e D^tac^e unb ^agenö %o\). 3Bie

erregten fte meine ^l^antafie, biefe graufigen 33ilber längft t)er=

gangener kämpfe, bie nur in beö 35olBliebe§ ergreifenben 2^önen

tok aug ge^eimni^üollem £)unfel gu unö l)erüberflingen; mid^

parfte bie ©rogartigfeit biefer ©d^ilberungen, bie ©egentrart

entrncfte fid^ meinem ©eift, unb balb traren Spanien^ ^önigg^'

frone unb ber brol^enbe ^rangmann öergeffen.

50^el)rere S^age »ergingen, balb lüarb ber ©ebanfe üon bem

europäifcf)en ^rieben in meiner ^ruft mieber l)eimifd), unb aud^

ba^ ©;ramengefpenft fing an, öon feinem ©cl)rec!en dtüa^ gu

verlieren. 3<^ f^^^te 33etrad^tungen barüber an, toaö für ein

n)unberfame^ Söefen bo(^ ber 5!Jienfd^ fei ; abpngig in Stimmung

unb ©mpfinbungen öon allem, n^aö öon au^en auf i^n mirft;

l^in= unb ^ergemorfen üon bem Strom ber ©reigniffe, tniegt er

fic^ in jeber SßeKe, — unb ift ein anberer überall unb bod) berfelbe.

5!J?eine %i)nx n)arb lieftig aufgertffen, furd^tbar aufgeregt

ftürgte mein fonft fo rul^iger, leifer Birt in^ 3iw^üter.

„3Befter $err ^oltox/' — id^ tnar^ bamal^ nod) nid^t, bod^

jeberStubent l)ieg bei ben 35ermietern fo, „nun gel)t^ bod^ IO0,"

rief er angftlid).

3c^ ful^r empor, lieg bie ^eber fallen, benn iä) l^atte

gerabe gefd^rieben. ^atte id) red)t gel)ört? ^or mir ftanb ber

arme @dl)neibermetfter , am gangen ßeibe gitternb, ein 3^itung^=

blatt in feinen fliegenben Rauben. 3^ n)u§te, e^ tüar bie

Staat^bürgergeitung öon ^arl |)elb. 511^ echter ^Berliner 33ürger
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trieb an^ mein 2Btrt ^oliti! unb l^ielt, fo arm er mar, mit

mel^rereu guten ^reunben 3ujammen fein Journal, auf beffen

^O^eiuuug er 33rief unb (Siegel fcf)ft)or. 3c^ na^m i^m ba^ ^latt

aii^ ben §dnben, bte 33egegnuug 33enebettiö in ©mg mit unferem

^önig ftanb barin; mit einem 6d)lage mar bie Situation öer*

dnbert, ^^ranfreid^ moüte ^rieg um jeben ^rei^.

„3a freiließ, nun ge{)tg lo^!" jagte id), „ba giebt^ fein

anbereg Df^egept/

„3c^ uuglücflid)e Kreatur/' jammerte mein 2Birt, „alle meine

^unben muffen mit, benn id) lebe öon ben S^^ngen, bie 5(Iten

braud^en nid^tg; Sie ge{)en aud^ fort, mein TOeter nebenan eben*

faüg, unb meine 3^^^^^^ bleiben leer, loa^ foH au^ mir unb

meinen Stürmern merben?"

3c^ füllte, ber 5!J?ann n^ar gu beflagen, aber mie fonnte

id^ i^m l^elfen? 3<^ fc^^ieg, unb er fc^Iic^ toieber aue ber

%^üx. Tlix marö fonberbar gu Wnk] ^rieg gab^, ba^ ftanb

nun au^er ^i^age, unb id) mugte mit; 'tjaite id) bod) gebient

fc^on öor 3a^f^^frift unb bort auf bem mo^lbefannten ^afernen^of

in ber ^arl^ftra^e alö flotter ©arbemann meine uneleganten

©eme^rgriffe gemacht, iä:) mar Sf^eferoeunteroffigier geworben, unb

ben fonnte ber ^önig je^t gebrauchen. (Sine ©(^loinbel t)er=

urfad^enbe Segeifterung erfaßte mi(^, e§ l^ielt mic^ nid)t me^r

3u $aug, id:) ftür^te auf bie Strafe unb mifd)te mid^ unter bie

50^enjd)enmaffen. 5(deg jubelte über bie ftol3e ^Abfertigung , bie

bem glattgüngigen fran35ftfd)en Diplomaten 3u teil geworben

mar, ic^ jubelte mit, lie^ mid) mit fortbrängen in ©ambrinuö

fallen unb leerte mand) üoHee ©lag auf meinet S5aterlanbeg

SBo^l. 5}?untere ^ierntimpl^en freben3ten ung ben ©erftenfaft,

and) fte maren ^eute ^l^atriotinnen oom reinften Söaffer, fd)märmten

öon Sapferfeit unb ^riegglorberen, moKten felbft bie 50^u6fete

tragen unb mit gen granfreic^ 3te^n, Me brannte i^r lieber

meiteg §er3 f)eut ben Kriegern entgegen, fte fc^mangen bie ©Idfer

auf ber Solbaten ©efunb^eit unb münfc^ten 3um ^Ibfc^ieb glücflic^e

2öieberfef)r, bie gefeiert merben foltte mit fd^dumenbem (S^ampagner

;
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ein ^änbebrucf, id^ ftanb lieber auf ber Strafe, iinb bte l^olbeii

^iern^mpf)en maren üergeffen für alle Qdttn. 3d^ brängte

mi(^ burc^ bte bid)te 5i}Jenfd)ettmenge, bie auf ben ©trafen flutete,

l^inburc^ big 3U beg Könige ^^alai^; frol)lt(^er ©olbateiimut unb

au^gelaffeue ^rieg^Iaune !amen über mic^, uub aud) id) l^abe bem

^eimfe{)renbeu ^Jlouarc^en au^ öoßer ^ruft mein ^urra zugerufen.

5lm uac^ften ^age ;>acfte id) meiue 33üc^er forgfältig in

Giften gufammeu, öerftegelte had, trag id^ fe in meinem Seben

gebid)tet unb gefc^rieben ^atte, unb übergab mand^eg bem gener,

tt)ag für ein anbereg 3luge nic^t beftimmt trar. @g l^at ja

}eber 50^enf^ aud) fc^on in ber Si^O^^i^ f^^ f^i^^^ Üeinen ®el)eimniffe,

bte mit i^m öergel^n unb fterben muffen. 2)ag ©an^e übergab

id) bann gu @d)u^ unb Dbl^ut meinem SSetter, meinem @tuben*

genoffen, rief meinen 2ßirt, 3a^Ite i^m feine Wiett unb na^m

üon bem bieberen @d)neibermeifter ^(bfc^ieb, ber x>ox äs^e^leib

faft t)erge!)en vooUk.

3Ro(^ eine ^flid)t l^atte id} gu erfüllen, ernft unb fc^mer,

id^ tooUte Slbfd^teb nehmen öon meinen Altern. J^re beiben

@öl)ne mußten mitgie^n in ben ^rieg; i(^ fonnte mid^ in ©ebanfen

l)ineint)erfefeen in i^re ©mpfinbungen, unb barum bangte mir

t)or ber 5lbfc^iebeftunbe. 3c^ nal^m mir öor, red^t feft 3U fein

;

mit biefem ^orfafee eilte id^ na(^ bem ^a^nl)ofe, ber Qng^ ftanb

3um ^Ibgang bereit, meine ^aterftabt tüar na^e, bie ndd^fte

©tatton. ^(i) ftieg ein, brückte mid) tief in bie Riffen unb ^iug

meinen ©ebanfen nai^. (Srnfte unb l)eitere 33ilber gogen an

mir oorüber, fte fül^rten mid) l)inüber in einen hirgen, traum==

(laften @d)laf, unb alg id) erniadöte, toax id) in meinem |)eimatgort.

5J?it etmag gagenber 6eele fc^ritt id) bem @lternl)aufe ju. Jd)

fanb bafelbft meine (ginberufungeorbre fd^on öor, ©c^recfen unb

©orge l)atte fte genug üerurfad)t; bod^ ba§ mar nic^t gu änbern.

3(^ befc^n:)id)tigte bie traurigen ßmpfinbungen, fo gut id) fonnte,

unb fud)te aug bem Mutterl)er3en jene büftere 3l^nung gu öer*

fc^eud)en, bit eg immer befd)leid)t, menn ee bie in ®efal)ren

gel)n fiel)t, bie i^m lieb unb ,teuer ftnb.
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3)?etn 33ruber brannte tüte t(^ auf ben ^rieg, er 1:)atk fd^on

66 mitgemad^t, er mollte aud^ bie^mal ntc^t fel^len; aber feine

(Stnberufung^orbre mar öergeffen ober öer^ogert Sorben, er befc^log,

fte nic^t abzuwarten; er moüte bleiben, tt)0 irf) blieb, unb ba^

mar brüberlic^ öon ifjvn.

^m 18. ^nli mar ©efteHnng^tag in SBranbenburg ; mir

mollten beibe 24 er merben, hie fd^on bort oben in @c^le^migö

meerummogten gelbern bei 2)üppel geftürmt unb auf 5llfen

gerungen, bk auc^ beim 66er Sagen nic^t gu §aufe geblieben

maren. ©in alte^, gute^ preu^ifd^e^ Diegiment! — 2Bir fannten

e^ au^ fritl)eren 3^^ten, eö t)atte einft in unferent ^eimat^orte

garnifoniert, unb ntanc^er uns gut befannte Dffigier au^ jenen

S^agen ftanb nod^ in bemfelben. ©^ mar ber 5(rmee be^ ^]5rin3en

griebritf) 6arl zugeteilt, ju beffen .^orp^ e^ fc^on 64 geprt;

unter feinem Dberbefel^l foUte eg mieber fdmpfen, unb ma^ ba^

3u bebeuten ^atte, mußten mir unb gebadeten beffen mit (Stolg.

Sßir mußten bk 3eit benufeen, moEten mir aKe bie fleinen

©efc^äfte erlebigen, bk unö no(^ blieben, ßi^i^öc^f^ mu^te ba^

^rieg^bünbel gefc^nürt merben, alle^ follte !)inein, beffen ein

gelbfolbat bebarf, ^tnge, bie int Mtag^leben meift unterfd^ä^t

merben, im gelbe aber unentbel^rlid^ ftnb. Qmei DJ^arfd^l^emben

für jeben, menige ^aar ©trumpfe, mollene, benn in biefen

marfc^iert e^ ftd^ beffer, bagu ein mollene^ |)emb unb ßeibbinben

für bk falten 3^ä(^te, ein ^aar meid)e ©d^ul^ für bk marfd)=^

müben gü§e; ^amm, dürfte unb @eife gur ©olbateittoilette im

35ima! ober in ber 23auernl)ütte nadl) befdl)merlicl)em ^arfd^ in

l)ei§er ©onnenglut auf ftaubigem S3oben; eine fliegenbe 5lpot^e!e,

flein unb mingig, aber oft üon ungel)eurem 2Bert; fie entl)ielt

meiter ntd^t^ al^ §eftpflafter, ßoreng'fdlie ^Tropfen, ein menig (Salbe

für mani^e unoor^ergefe^ene galle, §irfc^talg 3um Einreiben

ber munbgelaufenen ©teilen, (S^arpie unb ßeinmanb für ben

5lugenblirf ber '^ot] gum ^riefme^fel mit ber ^eimat ^inte,

geber, Rapier unb ^ouoert^ mit fd)on befc^riebenen 3lbreffen,

ein tüd^tige^ ^rotmeffer, ein menig glei]d)e;rtraft, (5l)ofolabe unb
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anbere ^aiterfacfien, eine ^^Ibflaji^e, einige (Zigarren, bk unöer*

meiblic^e 5Jiarfc^pfeife mit gefülltem 2;aba!^beutel
; ^ufegeug, baö

einem tüchtigen (golbaten nie fel)Ien barf, unb eine öoEe 33ör[e.

^a^ n?ar ato, mag mir gebraui^en fonnten, balb mar e^ befc^afft

unb unfer 33ünbel gefd)nürt. Unb nun ging^ anö 3lbfc^ieb=

nehmen. 2Bo ber ^enjd) gro^ gemorben unb erlogen ift, ba

l)at er öiele teilnel^menbe 33e!annte. Jaft an jebe^ $aug fnüpfte

fic^ für ung eine freunblic^e Erinnerung; l^ier mol)nte ein üäter*

lieber 5^eunb, bort ein 33erater unb ©önner, bort ein ehemaliger

6d)ulgenoffe, fte alle moKten unö nod^ eiu „©lürf auf!" mit auf

ben Sßeg geben, benn bie Trennung fonnte eine lange merben,

fonnte eine emige fein. @o üerna^men mir benn auf biefcm

@ange, ber unö bei all ben lieben ^Jreunben unb 33e!annten

öorfpred^en lie^, manc^ ermutigenbeö ^oxt, fül^lten manc^ marmen

^änbebrucf unb ]al)en auc^ l)ie unb ba mol)l eine S^rdne im

5luge blifeen; aber „auf SSieberf el^n
!

" , baä mar bod) jebmeber

5luö!lang, mo^in mir auc^ !amen. 3lm 5lbenb ging e^ bann

nod^ einmal an ben alten Stammtifd), mo mir oft in glürflid^en

7^riebeng3eiten mit mageren bürgern unb @rl)olung fuc^enben

^Beamten ^ufammengefeffen unb nac^ guter beutfd)er 5lrt ge!anne=^

giepert l)atten. QmU mar ber alte (Stammtifd^ gan^ befe^t,

aUe bie eilten maren ba, hk gurücfbleiben mußten in ber Heimat,

aber aud^ alle bk 3iii^9^^r ^i^ ^m näd)ften ^Trorgen gu ben

gähnen eilen foHten, in ben ungemiffen ^ampf l)inaug. Eö

mar eine ge'^obene Stimmung, mie eö nid^t anber^ fein fonnte

in einem Slugenblic!, mo ber beutfd^e O^^einftrom ^eutfc^lanbg

me]^rl)afte 3ugenb an feine raufc^enben Ufer rief.

„klopft fte nur tüchtig, bie oermalebeiten ^^fön^ofen, ba^

bk roten §ofen in alle SBinbe fliegen!" rief fd^on beim fünften

@lag ber alte behäbige ©ericfit^rat, ber ber langjäl^rige ^^rdfeg

be^ alten 6tammtifd)eg mar, unb marf fic!^ mit midjtigtl^uenber

5!}?iene in bk 33ruft.

„@o ein abgelebter, ^erunterge!ommener ^rangofe gegen

^erlg, mie biefe," meinte ber l)agere cEtabtft)nbi!ug unb flopfte
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ben gtüet ftdmmigften 33urfd^en unter unö rec^t treu^ergig auf

bte (Schultern, „eine n)a()re ^rac^t, meinen 6ie nic^t au(^, 5^ac^bar
?"

Unb ber 3flad)bar, ber fletne (S^t)mnafia(profeffor mit ben geift-

öoden klugen, blidte nn^ bur(t)bringenb an: „®Iaub^ felber,

n3a()re .^ünengeftalten gegen bte nac^romif^en ^^gmäen jenfeitö

be^ Df^ijeineg. — ^el^rt gefunb l^eim, aber mit bem etfernen

^reng", fefete mit gitternber (Stimme ein alter Veteran ^ingn,

ber fc^on al^ fei^^ge^^njätiriger ^nabe bie i5ener= unb 2öaffer=

taufe an ber ^'apa^ empfangen, unb feine fingen leuchteten.

TOt öolten ©Idfern tüurbe auf biefen fo el^rlic^ gemeinten

2Bunf(^ angefto|en, „35iöat bie Krieger/' flang^ bnrd) baei alte

getüölbte ©tammgimmer fo laut, ba^ bie spinnen oben in ben

©etoölbebecfen erfd)rocfen ftd) in bie 2Bin!el il^rer ©etoebe

p^teten, unb „®ott mit 3^nen", fcfcaßte e^ unö nod^ oon

allen 6eiten nac^ n:)armem §dnbefd^ntteln unb ^änbebrücfen

nad^, unb toir l^atten ben alten Stammtifc^ oerlaffen; boc^ bie

(Srinnerung an il)n 30g mit un^, unb oft l^aben mir feiner ge:=

badl)t, menn Jt)ir, burd^froren unb burd^nägt, am ndd^tlid)en

33ima!öfeuer fa^en unb un^ öon ber lieben §eimat er3d^lten.

©er 3Binb puftete bur(^ ben umge|)dngten Hantel unb peitfi^te

un^ hk falten D^tegentropfen in^ ©efic^t, unl)eimli(^ raufd)te eßS

im öor ung liegenben Söalbe, bie geuer brannten büfter,

ringsum lauerte ber geinb. 5llte @tammtif(^gemütlid^feit, wo

marft bu geblieben? 3)o(^ ic^ bin mit meinen ©ebanfen ben

©reigniffen üorau^geeilt, gurüc! alfo gum §eimat§ort! —
3)ie ©tunbe ber ^Ibreife toar ge!ommen, toir fd^nürten

nnfer ^rieg^bünbel um, mein 33ruber unb id^, unb fagten

unferem 3ßater, ber burdl) r!^eumatifd[)e^ ßeiben an ba§ 3intmer

gefeffelt mar, Sebetoo^l. ©^ toar ein ernfter ^Ingenblirf; oiele

merben einen folc^en bamal^ burdigemad^t unb burd^gefü^lt

^aben, e^ ift einer ber 5!Jlomente im Seben, wo ber 50^enf(^

fi^mac^ mirb unb ben ireid^eren 3^egungen feinet ^ergen^ nic^t

gebieten fann. 6ie brdngen fiel) ^eröor, ungerufen, man
überldßt fic^ i^nen gern, mal)nen fie bod^ an bie l)eiligeren
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33anbe, bie gelf)eimni§t)oU ben ^enfd^en an feine ©r^euger

fnüpfen.

„®etb ntc^t mage^lftg, aber ftef)et (Suren 5J?ann, ®ott

fc^ülie (5ml)!* \ao,k ber 35ater gu une, nod) ein ^u^, ein

.pänbebrncf, nnb mir eilten baoon. Wutter nnb (Sc^trefter be^

gleiteten une nacf) bem 33a()n()of ; bort war e^ öoll Don 5}?enfcf)en,

ade trieb ein gleic^ee (^efd)dft l)ier[)er. ^äter nnb Mütter,

@d)n)eftern nnb 33rüber, (Gattinnen nnb 33rdute gaben i^ren

Sieben ba^ ©eleit; in @efa^r nnb Job gogen fte l^inau^, ba roirb

bie ^Trennung jc^mer, ber @eban!e an baQ ?(immerft)ieberfe^n

brangt ftc^ ^eröor au0 ber 2^iefe be^ ^ergen^ nnb geid^net feine

büfteren 33ilber in hae 5!J?enfc^enange.

(Sin nnbefc^reiblicf)e0 ®efü()l bnrci^gucfte meine 6eele, aU

id^ fa(), tt)ie fo mancher @of)n an ha^ jammernbe 53lutter!)er3,

an bk im ftiden fämpfenbe 35aterbruft fan!, n)te fo manci)e

33raut, fo manche junge (Gattin mit ttjränenfeuc^tem Singe gum

lefeten 93kle am ^alfe bee (beliebten f)ing, al^ )xio\ik fte i^n

nimmer laffen, wie ber greunb bem g'^ennbe in tiefer S3eir)egung

bie .panb gum langen 5lbfc^ieb fc^üttelte, o^ne eine^ SBorteö

mächtig gu fein. Jd^ blicfte auf meine 5J?utter, fte l^atte e^ ge^

lernt, ftc^ gu be^errfcfien , aber tief unten in innerfter 53ruft

fämpften unb rangen gar feltfam traurige (S)efül)Ie, bit nur ber

Sol^n t)erftef)t, ber in bem ^ergen feiner 50^utter 3U lefen mei^.

3id) fpürte e^, eine ^^räne woüte mir in^ 5(uge treten, id^

manbte mid) ab, i&) fc^aute f)inan^ in bie unenblic^e gerne,

hinein in ben fonnigen 3itlt^immel; treibe 3BoIfc^en gogen bort.

(S^ mar ein 3öogen unb Sc^mignmen im 5(etf)er, mie ^e((e

©ommerfreube; ic^ öerlor mict) in (S^ebanfen, fte fc^treiften meit

{)inüber über ben naf)enben ©türm ber fommenben S^age; mir

irarg, al^ fd^e ic^ eine fc^öne 2^raumgeftait in madenbem Sicf)t=^

geroanb, fie trug eine ^riebenepalme in i^rer Oftec^ten unb minfte

mir mit freunblic^en (trügen gu, ba füllte ic^ plö^Iic^ meine §anb

gefaxt, tc^ ful^r empor aue meiner 3^rdumerei nnb blicfte in bie

treuiiergigen Singen meinet alten g-rcunbe^. (Sr nal)m micfi bei ©eite.
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„ßeb mol^l, lieber Sunge," fagte er, „lag e^ ^ir re(f)t

gut gel^n!"

Ör brücfte mir etn^a^ trie öerftoljlen tu bie ^^anh] id)

fül^lte, e^ tüur eiue 6umme ®elbe^; befrembet tüollte ici& bie

^anb 3urücf3iel)eu, bod) er !)ielt fte feft.

„2)u barfft mir^ uid^t übel ue^meu/' meiute er, „2)u fauuft

ba^ Qtn^ ba beffer gebraud)eu, al^ icl), uub uuu ©ott befol)leu,

alter 3uuge!''

5flod^ e^^e ^ ill)m ba^ ®elb gurürfgebeu ober mi(^ bei i^m

bebau!eu fouute, tnar er fort, auc^ il)u mod^te tt)ol)( fo ettüaö loie

9^ül}ruug übermauut ):)ahen, bk er uic^t fel^eu laffeu tüollte. 3c^

l^abe ba^ ©elb be^alteu al^ eiuen ^ali^mau, nnb eg ^at mir

®lü(f gebrad^t.

®er 3u9 brau[te l^erau, öou ueuem erl)ob ftd) bie ^Ibfd^ieb^^

flage riugö umll)er, „mir ift^, al^ fcil)e ic^ i]l)u uid^t rt)ieber",

{)örte id^ n^ieberl^olt ; ©dilud^geu uub Söeiueu meugte ftc^ mit

ein, ermutigeube SBorte töuteu bagmifc^eu nnb ba^ freubige

„Sluf Sßieberfel^eu!" ber fd^eibeubeu Krieger.

5lud^ uu^ trar^ fouberbar gu ^ut, aber mir "^ielteu au

uu^. „Qn 2Seilf)uac^teu, toeuu ber S^auuenbaum feiue feftlid)eu

^ergeu burc^ bk marmeu ßimmer ftral^lt, fiub toir mieber ba,"

fagte ic^ gu meiuer 5!Hutter, fte uirfte bagu, meiue @d)mefter

aud^, aber geglaubt l)abeu fte^ bamal^ Mbe uic^t.

2Bir ftiegeu ein, uocl) eiu le^ter ®rug, aud) au btn ^ater;

ber 3ug pfiff, nod) ein ^üc^enoiufeu, eiu 5Rad^fc^aueu, uub bie

§eimat lag ^iuter uu^ mit il)reu freuubli^en Sürmeu, il)reu

mo^lbefauuteu ©trageu, i^rem ftilleu %xkbtn nnb allem, )x>a^

in i^r un^ lieb uub teuer loar, — öielleid^t für immer.

2)ag ^oupee toar gefüllt mit lauter D^eferoifteu, fouft luftige,

au^gelaffeue ©efeHeu; bodf) l^eute tüoUte Mn Qn^ iu bk @e=^

feEf^aft fommeu, fte trar einfilbig, eö rt)ar, al^ brücfte fte

eiu 5llp.

@o l)errfcl)te bcnn aufaug^ tiefet ©d^meigeu im ,^oupee,

jeber mar mit feiuen ®efül)leu gu §au^, Wi ben ©eiueu.
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A^Sl)Cl^ämt @ud^, 3itngen^! — 8e^en totr au§ trte Krieger,

bie gen 2Belfd^Ianb 3te]^en moKeu? glaubt 3i^r, ba§ ber ^rangofe

üor unö au^rei^en tüürbe, töenn er un^ in biefer ^erfaffung

fä^e? ^pafenfüge, bie tt)ir finb! 3ft unö benn aKen ba^ ^eq
in bie ^pofen gefallen? Snf(%, aufgemalt, ^amerab! ßdgt ja

ben ^opf pngen, alö ft)är ^ir bie ©erfte öer^agelt."

©^ fprad)^ ein ftämmiger ^urfcf)e unb begleitete biefe fRzbe

mit einem frdftigen ©d^lag auf feinet 9^ac^bar^ ©d^ulter.

„au, 2)onnent)etter! 33i[t ^n toUV fd^alt biefer, „benfft

3)u, id^ ]t)abe @kp]^anten!nod^en? — Slber, 3)u ^aft rei^t giiJ^Ö^!

Sag nur buttern, 35ater trirb fte ftf)on tröften. Unfraut öerbirbt

ja ni(^t ; trir bringen ben beiben eilten gu $au^ auti^ einen ^urco mit,

einen t)on ber unöerfälfc^ten ©orte, ben fbnnen fte ftc^ abrieten."

„Sßenn ber braune ^erl bagu nid)t gu bumm ift," ergänzte

ein britter.

„aber nun, ^inber, trerft ben gangen ^^rauerfram an^ bem

genfter; lagt un^ ein Sieb fingen, ein fröl^lid^eö 6olbatenlieb,

bag M gange alte ^oupee gittert."

2)ag gog, n^ir reinigten unfere ^el^len gu bem allbefannten:

„@^ !ann ja nid^t immer fo bleiben!"

„9Iapoleon, bn ©(^uftergefeEe," flangö frifd^ unb l^ell auef

unferem ^oupee, e^ fanb ein lautet (5(f)0 in ben anberen SBagen,

unb balb fc^ien^, alö brdd^ten bie 'Jnfaffen be^ gangen QuQe^

eine nid^t migguüerfte^enbe ^a^enmufü.

3)er §nmor tüax tüieber lebenbig gelrorben, bie ©egennjart

trat in i^r ^i^ä:)t, bie gelbflafc^e tvanbelte l^erum.

,$roft, tamerab!"

„^Setter, fra^t ba^ 3eug!"

„Sft gum abgemol^nen, ed^ter 3^orb{)äufer!"

„%üx eine 6olbatengurgel berechnet."

„£)rumaud^! — 5Ra, mir foH^ red^t fein! St^iuat ber ^rieg!"

Unb fo gingg fort; immer munterer unb au^gelaffener

nDurbe bk Saune, immer ftral)lenber leuchteten bk (^eft^ter.

Sßieberum pfiff ber Qn^, mx toaren in 33erlin.
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„5liif 2Bteberfef)n, ^inber, l^eut Slbenb auf bem ^ot^bamer

33aI}n§of unb bann gen 33raubenburg in bk bunte ^aätV

'^oä) ein frdfttgeg |)dnbef(^ütte(n, unb mir trennten unö.

(Sg ^ah nod^ manci^e^ 3U beforgen in 33erlin, unb bie Seit tüar

furg. 2lrm in 3lrm fc^Ienberte id) mit meinem 33ruber burc^ bie

©trafen öon 33erlin; fte toaren fet)r belebt, in bid^ten Scharen

gogen hk jungen ßeute jubelnb unb jtngenb um^er, jeber t)atte

fct)on feine Drbre in ber ^afc^e. @g toar ja ^eute ber le^te

^ag in ber ^auptftabt, unb ber mu^te noc!^ ausgebeutet ttjerben.

©S giebt 5lugenblicfe im ^enfi^enleben, voo eS ein füßeö

©efü^I ift, ben fd^äumenben 33e(^er ber (S^egenmart 3U fd^lürfen,

fte entl^ält eine @elig!eit, tüelc^e bk 35ergangent)eit mit alt ifjren

taufenb (Erinnerungen nic^t in fic^ fct)Iie§t, bie aud) bem un=

erforfd)baren
,

gef)eimniSt)olten , öon bee 50^enf^en Hoffnungen

umflatterten 2ßefen ber Si^'^i^nft nic^t innewohnt. (Sine joli^e

©eligfeit be^ 5lugenbli(fS erfüllte bamalS jene flotten D^eferuiften,

bie ba um'^er3ogen, bk !oftlid^e «Stunbe, bie l)ier il)nen nod^

einmal n^infte, biS auf ben lefeten Df^eft gu genießen, ftc^ Vorrat

gu fammeln für eine lange gaftengeit, für bk Sage ber 3flot

unb (5)efal)r. 5llle 35ierpufer toaren öoHgepfropft, raufd^enber

ßdrm fd^allte unS auS il)nen entgegen, alS feierte man SBieber^

feigen unb fein Slbfd^ieböfeft.

Unfere ferbifc^en ^reunbe begegneten unS, prdct)tige 50f^enfc^en

üolter ©eift unb 3Bife. Urfprünglid^ geinbe beS 2)eutfd^tumS,

mie faft alle 5luSldnber, l^atten fte bod^ burc^ Idngeren Umgang

unb nähere ^e!anntfd)aft mit unfereS ßanbeS 3?er^dltniffen

beutf^e 2lrt unb beutfc^en 33rau(^ fd^d^en gelernt, il)r 35orurteil

abgefc^üttelt. @ie fangen unfere '^acijt am ^^e'm, tok einer,

unb fd^metterten ba^ ^reu^enlieb in bie Suft, alS mdren fte bie

beften @ö]^ne unferer falten norbtf(^en §eimat. ^aS l^atte mir

ftetS an i^nen gefallen, feelenöergnügt famen fte aud^ l^eute auf

une 3u.

„®lüc^ auf!" fd^rie ber eine, ein 33ergafabtmifer, „^eul la^t

unS nod^ einmal luftig [ein, greunbe!''
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„3[^on ^erjen gern!" entgegneten mir, „n)o motten mir

unferen ZoUm lo^Iaffen?"

„3n ber ßeipgtgerftra^e am bemühten Drt," mar il^re

5lntmort.

„3n einer @tunbe, big bal^in ©ott befohlen!"

2Bir trennten un^. 3<^ moEte mir guüor mit meinem

33ruber nod^ 5iJ?arfd)[tiefel !anfen, tüd^tige @(^mu^treter, hk W
über bie ^nie reid^ten. ^ber ba mar guter 3f^at teuer, bie 5^a(^=

frage nac^ fold)en Stiefeln mar rei^enb gemefen unb fd^on aUeg

aufgefauft, mag irgenb mie braud^bar mar. ©nblic^ in ber 3fldl^e

beg @enbarmenmar!teg fanben mir, mag mir fud^ten. 3^^^ freunb«

Ii(^e 5D^cibc^en bebienten ung, fie maren in ©übbeutfd^Ianb bal^eim

unb T^ierJ)erge!ommen, um in ber preu^ifc^en ^Retropole i^r ®lü(!

3U mad^en. ^alb mar unfer ©efc^dft beenbigt unb bk mäd^tigen

fd^meren ©tiefel jc^neU über hk (Siöil^ofe ge3ogen, meil fte ftd)

fo am bequemften trangportierten. 31(Ig mir gelten mollten,

ftretften ung bie beiben jungen 50fiäbd^en bk §änbe entgegen, fie

modten ung nid§t gieljen laffen o'^ne Slbfd^iebggrug ; mir fd)lugen

l^er3lid^ ein.

„5Rorb= unb ©übbeutfd^lanb im Meinen," fagte fd^ergenb

mein trüber.

„^a, mie eg ftd^ je^t auc^ im ©ro^en gufammengetl^an ^at,"

ermiberte bag eine 50^dbd^en.

„^^bge eg immer fo bleiben!" ergdngte id^.

„ßeben @ie moljl!" fagte enblid) ber trüber.

„^öge eg 3^nen red^t gut gel^n," entgegnete bie er fte

©pred^erin, Je'^ren ©ie glüdflic^ mieber gur g^reube Stirer (gltern
!"

£)em anberen ^Mbc^en, fd)üd^terner , alg bie ©pred^erin,

gldngte etmag S'^ud^teg im 3(uge, bod^ fie fagte nid^tg; nod) ein

marmer ^dnbebrurf alten beiben, unb mir befanben ung mieber

auf ber Strafe.

2Ilg forfd[)e [Referöiften, an unferen großen ©tiefein fcl)on

alg fold^e fenntlid^, gogen mir nun mol^lgemut in bag mit unferen

ferbifd^en greunben üerabrebete £o!al. 3d§ l^atte l)dufig bort
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öerfel^rt, e^ l^errfd^te fonft ein gemütlicher Son bort irie überall,

tüo ber 33ruber @tubio 311 S3iere gel^t. 33ie ©erben begrüßten

unö mit einem lanten „31^" unb tonnten fic^ über nnjer marfc^^

md^igeö Slnöfe^n nic^t genng öertnunbern. .^ente tüar eg über^

füllt in bem ßofal, ein lärmenbe^ ^nrc^einanber einer bnnt^'

fc^ecfigen ©efellfc^aft fc^allte un^ entgegen; 53lenfc^en aller ©tdnbe

lüaren t)ter üerfammelt, lanter junget 33lnt, ha^ ftd^ ^ut unb

^offnnng trän! für ben na^en ^rieg.

53efonber^ lenfte bie Slufmerffamfeit ein 5ran3ofe auf fic^,

er fprad) gebrochen beutfd) nnb fc^alt auf feine Sanb^leute, be=

fonber^ auf 3^apoleon unb (Sugente, bie er mit nic^t mieber=

3ugebenben (S^rentiteln bebad^te. 3)abei fc^rie er fo, ba§ einem

angft unb bange babei tüerben fonnte. 3<^ ^ab^ feiten eine be^

iammern^mürbigere @eftalt gefel)en al^ biefen ^Öf^ault^elben, mk
er, t)erl)ot)nt unb aufgesogen, auf bem 2;ifcl)e ftanb unb nun ein

^sereat feinem granfreid^, ein 3^töat unferm 2)eutfcl)lanb burd^

ben njeiten cRaum fd^rie, fein öoUe^ S3ierglaö l^eruntergog, um
bann t)on ber übermütigen ©efellfd^aft üon feinem 6tanbpunft

l^erabgeriffen unb auö ber 2l)ür gemorfen gu werben.

5}?it 5lbfd)eu erfüllte unö biefe ©cene, ba^ 3ötnmerbilb

be^ trunfenen ^ransmanng ^tte ung angemibert, aber auc^

ha^ SSer^alten unferer Sanb^leute x^m gegenüber üermocftten

tüxx nid)t 3u loben; bem in ba^ g^elb eilenben Krieger ftel^t fo

rol^er Uebermut fc^lec^t 3U ©efid^t. 2Bir üerlie^en ha^ ßofal, e^

trieb un^ in eine anbere Umgebung, in eine ©efelljc^aft, in

tüeld^er gebilbete ^enf(ften aller £eben^!reife 3U gefelligem SSer*

!e!^r vereinigt toaren. Dft ^atte id^ bort meine 5lbenbe 3U^

gebrad^t, man^eö intereffante ©efprad^ unb mand^en geiftooUen

S5i^ mit angel)ört, benn e^ tcaren bebeutenbe Seute barunter,

bereu fd^arfen ßebenganfid^ten unb gefunben Urteilen man mit

großer 33efriebigung laufd^en fonnte ; ber §umor, ettraö fatirifc^

angel)auc^t, fel)lte l)ier niemals, aber aud^ ^erslid^e @emütlid^!eit

unb ein irarme^ Sntereffe für alle^ @roge unb @ble lüaren ^ier

3U finben.
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@^ tüar fc^ou Slbenb getüorben, al^ mir in bie ©efeKfd^aft traten,

fte mar in i^^rem :2o!aI in ber 6;^arlottenftraBe im lanfd^igen

©arten aiemlid) 3al)Ireid) uerfammelt. ^an na^m nng l^erglid)

anf mie immer, trän! auf nnfere ®efnnb{)eit nnb münfd^te ung

©lue! 3nm naiven ^rieg ober ftieg auf gute SBaffenbrüberfd^aft

an, benn fo mand^er mar barnnter, ber ebenfaü^ in menig ^agen

3ur ^a^ne eilen mu^te; bieje alle aber maren beffer baran a\^

mir, fie trugen fämtlic^ fd)on ben Dffigierörocf, ben fie jtd^ 1864

in (Sc^Ieemig ober 1866 in 33ö^men öerbient. ^kl mürbe

öom fd^önen granfreid^ gefprod^en unb feinen feurigen SBeinen,

bem pritfeinben (g^prit feinet fd^öneren ®efd)Ie^t^ unb ber ^ol)len

(gitelfeit unb bem brennenben ß^rgei^ feiner 50^dnner. ^ie Q^\t

Derplauberte ftd^ fd^nell, mir mußten an ben 5lbfd^ieb ben!en,

benn in einer @tunbe ful^r ber 3ug, ber un^ nad^ 33ranbenburg

entfül^ren foUte.

2Bir ftanben auf.

„9lod^ einen Slugenblidf, meine Ferren!'' fagte einer ber

Slnmefenben, ein ftattlid^er ^ann mit fd)onem Vollbart, ber bie

gange ßeit über fi^meigenb in tiefen ©ebanfen gefeffen l^atte.

'3c^ fannte i!)n fel^r gut unb fc^ä^te il^n l^oi^. 311^ junger

SReferüeoffigier mar aud^ er einmal in ben ^rieg gegogen, al^

eö gen Defterreii^ ging, ©ort ^atte il^n ein beflagen^merte^

©d^ictfal ereilt; bei bem l^ei^en 6turm auf ©itfd^in mar eine

@ranate gerabe unter il)m geplagt unb l^atte i'^m beibe 33eine

meggeriffen. Stiele (gtunben l^atte er l)ilfloö auf bem 6c^lad)t:=

felbe gelegen unb fd^on Idngft mit bem ßeben abgefd)loffen; ba

fanb man i^n enblid^, bem Jobe nal^, brachte il)n in ein ßagarett,

unb forgfame Pflege unb feine frdftige D^atur ert)ielten i^m ba^

Men. TOt meld^er ©ebulb, ja mit mie freunblid^em ©leii^mut

trug biefer 5}?ann fein l)arteö Sog! Sßenn fünftlic^e 33eine aud^

nur notbürftig ben verlorengegangenen ©d^afe ber eigenen er^

fefeten, fo !l)alf hk ©emol^n^eit bod^ ben ©c^merg über ben uner^

fe^lid^en ^erluft öerminben, er blid^te Reiter unb freunblic^ unb

fd^erjte mol^l gumeilen gar nod^ über feine Unbel^ilflid^feit. @onft
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l^atte x^m ba^ !2eben mand^e^ gefd^enft, er n)ar in ben beften

^er^dltniffen, feine 33raut voax t^m treu geblieben, fie mar nac^

feiner ©enefnng feine glitcflic^e ©attin geworben unb i:)erfd^euct)te

bie 2Bol!en öon feiner 6tirn, wenn foId)e einmal in ^ugenblicfen

be^ 5Riebergefc^lagenfeinö bei if)m aufgeftiegen toaren. (Sr öer=

!e^rte gern in unferer ©efellfc^aft, faft jeben Slbenb toar er bort

unb erfreute alle burd) fein joöiale^ SBefen, feinen gufriebenen

(Sinn unb feine nrgefunben ©runbfdfee. Qmk aber mar er

eigentümlich betnegt, mie xd) i^n noc^ nie gefeiten l)atte.

„@^ ift eine fcf)bne ®en)ol)n^eit/' fpra^ er, ,/greunben,

hk gu ernftem ©efc^dfte üon un^ fc^eiben, ein ,@lüc! auf 3u==

gurufen. ßmar minft xfyxen ba'o gelb.ber (5l)re unb läd)elt il)rem

^ut, aber nic^t meit baöon lauert 6(^recfen unb ©efal^r, §ilf=

loftgfeit unb Sob. WoQtn biefe ©äfte unferen ^reunben auc^

im bic^teften ©emü^l ber ©c^lac^t ferne bleiben, mögen fte ftet^

in ben üorberften S^leil^en fdmpfen, aber glücflic^ tt)ieber!el)ren

unb unüerfe^rt in unfere DJiitte. ßaffen 6ie un^ barauf unfer

(^M leeren; mir tl^un eä in eblem, lf)eimifd)em ©etrdn!, in

beutfc^em 33ier, unb unfere bergen ftnb gan3 unb Doli babü in

greunbfc^aft unb Siebe, ©en fd^eibenben Kriegern!"

.^ie ©Idfer tönten 3ufammen; einem jeben unter unö mar

e^ eigen gu ^JJute, aber bie Hoffnung gab ^raft, unb alö mir

2lbf(^ieb nahmen, l)örten mir öon allen (Seiten ein ^uöerfic^tlic^e^

„Stuf 2öieberfe^n!"

3n bem Huge beffen, ber ben ^oaft gefprod^en, l)ing eine

2^rdne, er fa^te unfere §dnbe unb l^ielt fte marm.

„(Seien Sie ftolg barauf, ba^ (^k gegen granfreid^ fdmffen

fonnen," fagte er, unb feine Stimme l)atte einen faft mel^mütigen

^lang. „3ii) ö^dre gern felbft mieber mitgezogen in ben ^rieg,

boc^ mag foll ein Krüppel bort brausen in ber Scftlac^t? ^er
inu§ 3u §aufe bleiben! — ^ätk aud^ lieber meine ^eine üer=

loren im Kampfe für ein einiget 3)eutfcl)lanb bort jenfeitö beg

Dt^einftromeg auf melfd^em ^oben; eg follte nid^t fein, ic^ mugte

fte fd^on in 33ö^men laffen, — unb t(^ befd^eibe mic^ bamit! —
Sa^n, Dr. ^., 5tu6 2)eutf(l^Ianb6 großen Saßen I. 3
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Sinnen ift e§ öergonnt, gegen ben alten ^rbfetnb ba^ ©d^mert

3u gießen; braud)en @ie e§ brat) unb, wenn 8ie ha§ (S^emü^I

ber ©c^la(^t nmtoft, bann benfen 6ie an mtd^, ber gern bei

3t)nen n^äre! £eben Sie mo^I!"

3fiod^ lange !)ielt er unjere |)anb, bann übertüanb er feine

Semegung, nnb fein ©eftd^t [tra^lte in gen3o!)nter §eiter!eit.

„5lnf 2ßieberfe{)n!"

^od) einmal flang nn^ bie^ ermntigenbe 2öort öon allen

Seiten entgegen, nnb mx {)atten einen Drt öerlaffen, tüo mir

eckten beutfc^en Sinn nod) einmal in ebler ^egeifternng Ratten

^eröorbrecl)en fel)en, er fiel mie ein Sonnenftra^l in nnfere Seele,

unb nm tok Dielet armfeliger noc^ erfd^ien un^ nun jener %xü\u

gofe gegen biefen jungen bentfc^en g^^öaliben. ^nö:) unferen

Serben, bie ung nac^ bem ^a^nl)ofe begleiteten, tt)ar gang eigene

tümlid) gu Sinne gemorben; fie l^atten in bag ^erg eine§ beutfd^en

5[Ranne^ gefcfiaut, ber ben ^erluft ebler ©lieber nur barum be^

flagte, ireil er il)n ^inberte, öon neuem in ben ^ampf gu gieljen

für ba6 ^aterlanb. 2)er junge Bergmann brücfte mir bie §anb.

,/3^v kerbet ftegen," fagte er mit Uebergeugung, ,,öerlaßt

(5u(^ barauf! @ure ^f^ation l^at etma^ an fic^, voa^ fie unüber-

lüinblic^ mad^t!"

Unter leb{)aften ©efpräd^en über bie S^i^i^i^ft ?amen mir

auf bem '^ot^bamer ^alfin^of an, mo un^ bie fc^on anmefenben

^ameraben aue ber ^eimateftabt mit lautem 3ubel empfingen.

3lud^ fie l^atten ftd^ noc^ einmal meiblid^ in Berlin umgefe^en

unb n3aren fü^en ^iere^ Doli. 5(u^gelaffene £aune l^errfi^te im

Sßartefaal, er mar über unb über gefüllt; benn üon allen Seiten

maren fie l)erbeigeftromt, bie 24 er 9ftefert)iften; bie glafd^e ging

um, bie Söac^t am dt^ein erbraufte, hk erften §urra^ er*

tönten, bie fid^ fpäter gemaltiger, erjd^ütternber mieberl^olten im

blutigen ©ruft.

©^ flingelte gum ©infteigen; mir ßanb^leute er^afd^ten ein

^oupee für un^; mir bilbeten eine gefd^loffene (^efeHfct)aft, mie

ein Sßtpolb bemerfte; am Söagenf^lag ftanben bie Serben.
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„Unb nun, Sungen^, fefte braiif!'' jagte ber Bergmann,

„lagt (5ud^ öon ben grangofen nid)t totferlegen, aber tl^ut ben

armen ^erl^ aud) ntc^t gar 3u ml)l"

„5Rorbf)dufer l^er!" fd^rie eine Stimme auö bem ^inter^

grnnbe be^ ^oupee^.

5lun mar^ ^rieg; ba fonnte ha^ gebrannte Qtng, fd^on ^in==

untergetrunfen merben; bie glafdien mnrben auö bem Sßagen

gerei(f)t, nnb jerbifc^e (Stubenten polten ben beutfc^en Kriegern

bk erfe^nte ^J^agenftdrfung
;

fte tranfen felbft einmal mit, noc^

ein §anbfd^lag, „abieu, 3ungen^!", bie '^i)nx flog 3U, ber Qn^

fe^te fic^ in 33en3egnng.

„Slbieu, ^Berliner!" riefen mir einftimmig au^ bem ^oupee,

hk (Serben ](i)men!ten bk Wü^en, mir antworteten mit einem

guten Seltne! auö unferer ^Jlafc^e, ber 33a^n^of flog an nn^

öorbei, bk lefeten Käufer ber 2BeItftabt, ba^ ©a^meer öerfc^rranb,

unb hinter un^ lag eine golbene 35ergangen^ett. ^Dod^ ma^ tf)at

ba^ un^ in jenem Slugenblicf? greubetrunfen fangen toir unfere

lieber in bie %c^t ^inau^, bk «Sterne fammelten fic^ am §immel,

aB mürben fie angelodft burc^ unferen an^gelaffenen ©efang ; boct)

fie toaren t)eut feine pro;)^etifd^en flammen, in bie finnenben

5luge^ fd^on oft manc^ groger 50^enfd^engeift gefd^ant, um auö

i^nen ba^ 3^ätfel ber (Sd^öpfung 3U erfal^ren; min3ig ftanben

fte ba oben unb flimmerten, mie fo flein gegen bie Sterne ber

^egeifterung, bk in unferen §er3en brannten in jener ©tunbe.

III.

Jn ISvanbcnbnvQ.

3n tiefer ^^ac^t famen mir in ^ranbenburg auf bem ^a^^n^

l^ofe an, oon ben mannigfad^en 5lnftrengungen be^ 5lage^ bo(^

3iemlid^ ftar! ermübet. gc^ mar no(^ nie in 33ranbenburg ge^

mefen, ber ^Sal^n^of mar meit öon ber (Stabt unb ^rofc^fen

nirgenba 3u finben. 2ßof)l ober übel mußten mir, nac^bem mir
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i:n0 3ured^t gefragt l^atten, unferen 2öeg 3U gii^ antreten. 2Bir

mod)ten unferer tüo^I fec^egtg 3Referöiften fein, aEe mit gleid)em

©c^Iafbebitrfnig, alle in gleid^er Stimmung, ^nblid^ ftegte ber

§nmor über bk üble Saune, unb jebe unangenel)me ©mpfinbnng

öerfc^eud)te ein munterer ©efang. 60 manberten mir, immer

3u breien ober gu öieren ^rm in 5(rm burd) bie laue Dlad^t, un^

mit ber füfeen Hoffnung tröftenb, bag un^ ein gute^ §otel unb

ein bequemet ^ett für biefe ungeahnte ndd^tlid^e ^romenabe

entfd^öbigen mürbe. 3n ber präi^tigften Stimmung famen mir

in ber 6tabt an; ba^ 5luge be^ ^efe^eg blie^ gerabe feine

@tunbe ah] eö ftufete, a\^ eg bk Idrmenbe unb fingenbe @d^ar

fjerangiel^en fal), unb fd)ritt, burd^ biefen ßärm in feiner ^mt^=

mürbe beleibigt, graüitätifd) auf un^ 3U.

„5fla, l^ier man feenen 6!anbal jemad^t bei nac^tfd)Iafenbe

3eit," lautete fein ftrenger 35ermei^; ba3u brummte er nodj

mand^eg in feinen 35art, mag id) nic^t öerftanb.

„3inmer fachte, 3(lter!" fagte einer ber unfrigen, „nur nid^

unfemütlid^. 35erraten @ie ung lieber, mo eg l^ier 3U Sanbe ein

gute^ ©lag 33ier unb ein leiblid^eg 33ett 3um ©d)lafen giebt,

benn mir finb mübe unb burftig."

„@te l^ier 0^ nod) fd^lafen?" fragte ba^ ^uge beg ©efe^eg

unb frafete fid^ gar bebenflid^ l)inter bie D^ren, „3, bu meine

3üte! ba l^dtten @ie einen ^|5ofttag frül^er !ommen muffen, b^i

Schlafen laffen Sk fid) man öeriel)n, b^t ian3e 5^eft ift ja üoö;

in bie |)otelg ftfeen bie fremben Dffi3iere unb mat fonft nod^

brum unb brau bummelt, unb in alle 3aftl)äufer liegen bk

Sfteferüiften gepöfelt mie bie ^peringe. @e!)n fe, ba unten in bie

6tra^e beim ollen D^olanb, ba fc^lafen fie fd^on uf'g ^flafter,

benn bk Kneipen finb od^ alle öoll. 5^a, fo ne 5^ad)t bei 5!Jiutter

3rün k ian3 jefunb, i:)or3ügli(^ im ©ommer. 5lber nu feenen

@!anbal jemad^t, ic^ mug oor bk [Rul^e forgen." @prac^g,

rief feinen $unb, ber beKenb an il)m emporfprang, ftieß 3um

3meiten Wal in bk pfeife unb fd^ritt graöitatifc^, mie er ge^

fommen mar, mieber üon bannen.
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2Bir aber [tanben ha vok gepreKt imb f(f)auten un§ gan3

öerbii^t mit offenem 5!J2unbe einauber an. 5llfo mit bem er^

]ei)nten 3f^ac^tlager mar e^ auc^ nic^t^!

„5Ra, baö ift ja ein fc^öner Slnfang/' bac!^te ic^, „menn ba^

fo treiter gef)t, Utk id) ^n grüßen!"

„2Ba^ t^un?" meinte mein SSrnber, „ge^n mir 3um SRolanb

unb legen mx un^ gu ben übrigen ®(^nar(i)ern."

^er 9^at fanb 5(nflang, „in ber ^^otfrifet ber Teufel fliegen",

fagt ein befannte^ ©prii^mort, unb fo gogen irir benn oorfid^tig,

um über bie ^^Idfer gu unferen gü^en nic^t gu ftolpern, 3um

Of^olanb. 2)a ftanb er üor unö am alten O^at^aufe unb glotite

un^ mit feinen großen klugen an. ^f^ilii^ f)atte ic^ mir ben

gemaltigen ^alabin beö großen ^arl in meiner ^^antafte gan^

anberö geba(i)t. ^ort lebte ein O^ecte mit trofeigem 3(uge unb

maHenbem 33art öon übernatürli(^er ®ro§e, mit muc^tigen Firmen,

ber nid)t0 gemein !)atte mit biefer fnödjernen, fteifen S^gur, bie,

ro^) au^ 6tein genauen, mit unformlicf)en ©rtremitdten unb

einem plumpen ^opf, faft ängftlid) an bie altertümlid^e SBanb

gebrücft ftanb, al^ moHte fte fic^ feft^alten an bem alten 9ftat=

l)auö 3U 33ranbenburg. ^aö t)atk ftd^ ber alte S^ecfe nid)t ge^*

bac^t, alö er einft bort im J^ale O^once^öaüe^, ber raul^en 33refc^e

ber milben ^t)renäen, nad^ mütenber @cf)lad)t in fein §orn

Dliöant ftieg, fo laut, ha^ e§ ^aifer ^arl in feiner ^ofburg

3U 2lac!^en üernal^m unb, üon bem -Jlotfignal feinet gemaltigften

^dmpfer^ erfc^recft, eilig aufbrach, il)n auö feiner gefa^rooüen

Sage 3U befreien; ba^ ^atte er ftd) nid^t gebadet, al^ er ^unberte

t)on feinen g^inben mit eigener «^anb erferlagen, fo ha^ bie

Seichen fid^ um x^n türmten mie bk S3erge, al^ er, aug üielen

SBunben blutenb, bem 2obe nal^e, fein gemaltige^ ©cfimert, baö

ber ,^arte ber gelfen um i^n I)er getrost ^atte, feinem macferen

^ampfgenoffen ^ietric^ übergab unb nocf) im (Sterben bie

fc^metternben .porner feinet 3ur S^ac^e ^erbei3iel)enben ^aiferg

prte; nein, ba^ ^atk er fic^ nid^t gebad)t, ber marfige beutfc^e

Sfliefe, baß er bermaleinft öor ben 9Ratl)dufern mittelalterlid}er
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^tabk alä @t)mbol ber |)etnltc^en ®encf)t^bar!eit ©d^tlbtrad^t

fte^eit fodte.

Unh bod) raunberbar! — 5lud^ in biefer unfünftlerifc^en

^orm lüirfte bei längerem 5lnf(^auen biefer S^lolanb gang eigen

auf mic^, obtüo^l er mit ber mächtigen ©eftalt ber (Sage nid)t^

treiter al^ ben 5Ramen gemein ^aik. @ei e^ nun, ba^ ber(Sd^leier

ber ^ad)t bie ro^en Konturen biejer gigur milberte, ba^ ber

gerabe je^t am ^origont emporfteigenbe Wonb mit feinem

magifd^en Sic^t fie n3unberfam öerebelte, furg, tüie fte f[(^ faft

gefpeuftert)aft öor mir emporgurecfen festen, mar mirg, al^ fönnte

jener 9^oIanb bort t)or bem alten 9^at!)auö gu 33ranbenburg

bk müben ©d^ldfer gu feinen ^ü^en mit feiner übermenfd)lid)en

^raft befc£)ü^en, al^ göffe er il)nen öou feiner .^elbenfeele unb

öon feiner 9fiiefenftdr!e glü!)enbe S^unfen in il^re albern, unb

mit einem 5[J?ale trat Dor meinen ©eift lebenbig bie gange üolle

^ünengeftalt jene^ gewaltigen ^alabin, al§ roäre fte üerforpert

auei bem ^elbengrab öon Cftonce^üalleg emporgeftiegen fo, mie fte

bag beutfd^e 3[^ol! in ungdfiligen @agen mit ungeheurer ©c^affen^=^

fraft ftc^ gebic^tet l^at, trie fie in unferen Siebern unb ©efdugen

lebt al^ bag urwüc^ftge 3beal eine§ germanifi^en gelben. Unb

eö flang mir ettraö in meiner @eele, ba^ am ßnbe biefer beutfd)e

tRolanb bod) nod) ni(^t geftorben fei, ba§ er gerabe jefet öielleid^t

au^göge, um mit feinem über ben gangen ©rbbalt tonenben §orn

feine beutfc^en ^Df^annen gufammengublafen, fie felber in ben gro^-

artigen ^ampf gu füf)ren unb lieber fein alte^, fd)artenretd)eg

@d)n)ert gu fd)tt)ingen über bie Häupter feiner geinbe im 2luf=

trage feinet ^aiferg, ber nad^ langem (Schlafe ftd) rüftete, um
mit ^Mirpur unb §errfd)er!rone in verjüngter ©eftalt ll)ert)orgutrcten

unb fein neueg ^aiferreid^ aufgubauen auf ben 2^rümmern feiner

©egner, gufammengefügt von ber Siebe feinet germanifd)en S5ol!e^.

gort mar meine üble Saune, ber rol^gefc^nittene, gefpenfter=

^fte O^iolanb f)aik eg mir angetl^an.

3u feinen ^ügen regten fic^ bk ^rdumer, fc^laftrunfen recftcn

fte bie ^öpfe empor, al^ fei aud) il^nen etmaö burc^ bk @eele gefahren.
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„(5ine oertrunfd^te ^ac^t!" brummte einer in ftd^ l^tnetn.

„Qtt)ar ein l^artee ßager, ^amerab," fagte ic^, „aber man fc^läft

jc^UeBlic^ überall, menn ^flic^t unb 2^reue 3um 9fiul)efif]en btenen."

„^a ^aben @ie eigentlich) red^t," meinte ber anbere unb

exljob ftd^ gönjlic^. „3c^ ^tibe mirflic^ famoe gejd)lafen unter

ber alten ^snppe ^ier. 3luc^ fo ein Stücf SBeltgefc^ic^te!" fefete

er ernfter ^ingu unb geigte auf ben alten, fteifen S^olanb, „trenn

üir ebenfo bretnfd)lagen mie ber, bann @nabe @ott ben granjofen!"

2)er 5rtonbfd)ein beleuchtete ben (Sprecher, eine frijd)e, jugenb^

r.^e ©eftalt mit munteren unb boc^ energijcl)en Bügen. 2Bir

[teilten une üor — „(Stubent?" fragte ic^.

„(gtubent," irar feine Slntmort, „imb öon morgen ab fönig=

li:^ preu^ijc^er Unteroffizier."

„Dann l^aben mir ein ^JJetier; ic^ grü^e ba^ ^aubmerü"

„^opp!" (Sr reid^te mir bie §anb, ic^ fc^lug fräftig ein,

unb bie Sßaffenbrüberfc^aft trar gefd)loffen.

33alb Ratten mir unfere ^erfonalien auegetaujc^t. ^ein

neuer Jyreunb mar ein angel)enber Sel)rer mie ic^, aud) er tjatk

in Berlin ftubiert unb ben gangen 33egeifterunggfturm bort mit

burd)gemad)t; au^ er Ijatk ^iftorie al^ fein §auptfac^ getrieben,

jefet mollten mir felber §iftorie mitmachen Reifen.

^lein trüber befanb ftc^ in ber 5Räl)e unb mar gerabe

baran, ftc^ öon feinem fteinernen Säger gu erl^eben mit bem

uniöirfd)en 9^ufe: „^^eufel, fomme mir üor mie ein gefc^unbener

^Raubritter."

„^cein S3ruber, ber S^nfl, al^ ber 3)ritte im 33unbe",

[teilte ic^ öor.

„2)a§ tft ja prächtig!" meinte ber gefunbene ©eifte^genoffe,

„ein ^errlid)e§ Kleeblatt für einen folennen beutfdjen (^M im

33imaf ober im melfc^en £}uartier. 33etm iRolanbl biefe neue

2Baffenbrüber|d)aft mu^ begoffen merben, bamit fte anmac^fe unb

gebeil^e! 2)ort brüben min!t au^ ber ©äffe ^er noc^ eine ein=

fame rote ßaterne, laffen 8ie unö barauf guferretten, bort giebte

jebenfall^ ^ier; vivat cerevisia!"
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3Btr üerlte^en alle brei ben gefpenftigen ORolanb unb fd^len=

berten auf bie büftere rote Saterne loö. 2Bir traten in ba^ alte

tpacflige ^aug, öor bem fie fc^tnald^te, öffneten bie ©aftftnbentl^ür

nnb fanben nnö einem 33ilbe gegenüber, tücld^e^ für einen ^rieg^*

fcenenmaler einen l)errlici)en 35m'tt)urf abgegeben ^tte.

3n ber ^itte ber ©tube brannte öon ber ^ede ^erab ein^^

'

ge3ogen eine einfame ^lo^^c. bie ben mit ^labaf^bampf über

nnb über angefüllten 9^aum nnr fpärltd^ erleuchtete, aber boc^

l^eH genug mar, um bie 3^faffen beö 3^^^^^^'^ mentgften^ in

il^ren Umriffen erfennen gu laffen. — 3Bir erblicften ein ßagerleben

im kleinen. 3luf ben ^ifd^en ftanben @eibel, gum teil no(ö

t»albgefüllt, anbere lagen umgeftürgt auf ber @rbe mitten unt^r

einer Slngalil buntfc^ediger ©d^läfer, hk l^ier, ben ^o^3f auf i^r

^riegöbünbel gelegt, ber §otelrul)e ^)flegten. Einige tüaren auf

ben ©tü^len, bk orbnungglo^ in ber (Btwht uml)erftanben, ein=

genirft. 2luf bem großen ^SiKarb lagen langauggeftrecft giüei

ftämmige S3urfd)en, eine gleicl)e ^Ingalil ^atte ftdö unter M
^iKarb gebettet. 3llle ftimmten eben ein in ben unmöglid)ften

^önen fid) ergel^enbe^ @c!^nard)fon3ert an. 2Beit uml^ergeftreut

lagen im 3^tntner bie Stiefeln ber macferen 9^efert)iften; maiicl)e

l^atten ftd) aud^ i^rer TOcfe entlebigt, bie nun ba^ üergoffene

33ier auf S^ifd^en unb gupoben abtüifd^en mu^en.

Xrofe be§ toenig einlabenben SSilbe^ unb ber ben 5ltem t)er==

fefeenben £uft befd^loffen mx, in Ermangelung einer befferen

Unterfunft bort gu bleiben; unfer neuer ^J^^eunb, üeranlagt, an^

bem fcfiled^teften ^inge noc!^ eine gute <^dk abgugetoinnen,

fd)ritt mutig über bie guweilen öon gu nal)er ^erü'^rung etmaö

unfanft aufgerüttelten @cl)läfer l^inmeg, langte mit !urgem @riff

nad^ ber einfamen flamme unb oertDanbelte ba^ 2)ämmerlid^t

in eine n^enigfien^ erträglidje .pelle.

„^un l^abt 3^r genug gefd)lafen!" rief er laut burd^ bie

©aftftube, „^rinfen ift beffer al^ S^räumen! .^err SBirt, 33ierl^er!"

3)ie ©d^läfer rül^rten ftc^, !amen allgemac^ ^n fid), n^ifd^ten

ftd) unter ©d)impfen über bie fd^änblid^e Störung bk 5lugcn,
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fprangen in bk §ö^e, frod^en unter bem 33iüarb l^crüor ober

ftolperten t)on bemfelben l^erunter. ^o tarn, mie ber berliner

fagt, ßeben in bte 33ube, ba^ aiicf) tro'^l ben in ber 5flebenftube auf

einem 6tut)I eingefd^lafenen SSirt au^ feinen Srdumen aufgerüttelt

f)aben ntod)te; benn nod^ l^alb abtrefenb taumelte er ^erbei unb

murmelte etn^aö irie „§^ilige^ ^reu3, 2Better!" in feinen ^art.

„5lun, S3ier l^er, §err 3Birt!" mieber^olte unfer greunb

mit gefc^ärftem 5(ccent.

„3ci, 33ier i)exl" fcf)rieen aud) hk anberen, hk mittlerweile

t)öllig 3um flaren 35ett)u^tfetn il^re^ ©enfüermogenö gefommen

n)aren, laut burc^einanber; fte fd^rieen e^ immer lauter, je bebend

lidcjtx fid) ber grie^grdmlic^e Sßirt hinter hk D^ren fragte.

„Sllleö auögetrunfen!" fagte er enblic^ gebe^nt.

„35ater l)at tüoijl nod^ 33ier, er will nur nic^t^ mel^r auö^»

fc^en!en, n)eil er mübe ift/' flüfterte mir plöfelic^ jemanb in^

Dl^r. ^d) breite mid) um unb blicfte in ba^ ^elle, freunblic^e

@eftcl)t eineg ©eci^ä3e^nid^rigen.

,2lu(j^ ein netter ^atrioti^mu^," fagte id) fc^arf 3U bem

(Sol)ne be^ •^aufeg, ber nun eitr)a^ öerlegen 3ur @eite blicfte.

„(5^ ift ):)euk fci^on ben gan3en Sag gegangen," meinte er

n^ie entfc^ulbigenb.

,;@old^ ein Tag fommt auc^ nic^t oft, Wo 3)eutferlaub auf^

fte^t unb tok ein 5[Rann gegen ^^ranfreic^ rücft," entgegnete ic^.

„@ie ^ben rec^t," ertüiberte ber junge 5!}Jenfc^ ^er3lict), „unb

ber 5llte muß aud) nod^ iBier lierauörüden, n^enn @ie eö Ijaben

tt)ollen.*

„greilid^, tüoKen tüir ba^," ful^r mein SBruber ba3n3ifc!^en,

„unb ba§ ettoa^.plbfelid), benn mir l^aben noc^ md(^tigen 5Durft,

unb e^ rvaiijt jt<^ fd)le^t in ber 3^ac^t bei trocfener ^el^le."

2)ag 30g, ber grieögrdmige Sßirt l^olte öon ber 2Banb ben

großen 6c^lüffel l^erunter, 3Ünbete ein ßic^t an unb fagte fnurrenb

3u feinem @o^n:

„§ilf mir ba0 le|te Viertel au§ bem ^eüer ^erauff(^leppen."

2)ann polterte er baüon. 5llö er nac^ einer 2öeile, mit feinem
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%a^ ^ier belaben, tüiebcr !)erein!am, ):)atk fein ®eftd)t fd)on einen

federen €ci^ein angenommen, er t^at fogar ein Uebritje^ nnb

günbete and^ bie übrigen flammen no(^ an, tüir gruppierten

nn^ inbeffen in ber mnnterften Saune um hk 2^if^e. SBalb

ftanben hie öoKen ©läfer öor un^, nnb ein fdjaHenbe^ $od^ auf

bie bentfd)en ^teferöiften branfte buri^ bie ,^neipe. ^nd) ber

3Birt ergriff ein (^M nnb Ijat öon ba an bie gange 3^it mit^

geged)! nnb mitgefungen öon ber SBac^t am O^l^ein unb bem

beutfc^en 33aterlanb. ©nblic^ aber, e^ rt)ar fd^on längft 2 U()r

vorüber, verlangte hk TOtbigfeit bod:) xf)X 3fled)t, tütr ftedten ha^

fingen unb ^rinfen ein. 3luf nnb unter bem 33illarb mitten

in ber ©tube recften fid^ tüieber bie müben ©efeHen unb fingen

an gu fd^nard)en, nur toir brei, ba^ Kleeblatt öom alten 9flolanb,

fa^en nod^ gufammen in ber (5cfe, ebenfo mübe, mie bk anberen,

aber eg mar für un^ abfolut gum ©d)Iafen fein ^la|i mel)r im

engen D^aum. ^a erbarmte fid^ ber 25>irt^fo!)n unferer ?!J?übig!eit,

er nal)m un^ bei ^eik unb fül^rte une! nad^ bem 33oben t){nauf

in eine 2)ad^ftube, in ineld^er brei 33etten ftanben; ein^ berfelben

mar fein eigene^.

„3d^ bereife mid^ fd^on fo bie paar ©tunben bi^ gum

*i)J?orgen," meinte er, „(Bk fönnen ben ©c^laf jelst beffer gebraudjen."

2Bir banften bem guten Sungen öon bergen, warfen une»

geftiefelt in bie feine^meg^ frifd^ übergogenen 33etten unb fc^liefcn

prd(^tig. @c^lag 6 Ul^r mürben mir gemedt, bie @onne fd)ien

in unfere 2)ad^lu(le, e^ mar ©efteEung^tag , um 7 Ul^r follten

mir auf bem alten ^aul^ofe in ^ranbenburg fte^n.

2)er ]^ä^lidt)e, fonft gum ©d^uttablaben benu^te $la^ mar

t)on ^lenfd^en überfüllt, ein ©etobe ring^ umlf)er, eine bunte,

burc^einanber mirbelnbe 5Jiaffe o^m militörifd^e Drbnung.

„2)a^ mirb üiel Slrbeit foften, e^e biefer müfte §aufe gum

Ibmarfd^ fertig ift," badete id^ bei mir, unb ba^ mar eine menig

trbftlic^e SIugfi(^t, benn ber ^ag üerfprad) ^ei^ gu merben; fein

SBölfd^en mar am §immel, ba^ ben @onnenftral)len ben 2Beg

3ur ©rbe l^ätte l^emmen fönnen. Ung mar nod) bagu etma^
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tüüft im Ropl trofe ber .^afeentoäfc^e am bicf)t umlagerten ^rimneii

im $ofe beö primitiöen ^Birt^^aujee tüar bie Uebernäd)tigfeit

auö unferen klugen imb unferem ®ef)irne nic^t gemieden, unb

and) jc^lec^t gefrüf}ftücft Ratten mir. Stoax ijaitt iinö am 5!Jlorgen

unfer Sßirt in einem irbenen Tcapfe eine giüffigfeit gereid)t, bie

er ung al^ ben fc^onften Kaffee anpries, aber fie trar marmem

<&pülmaffer a^nlid^er gen3efen, al^ biefem eblen ©etranf, unb üon

unferem ^[Ragen nur miberroiKig angenommen Sorben. 2)a aber

be^ 5J?enjc^en !^aune nun einmal öon ber ^eic!)affenl)eit biefee

^od)tind)tigen .^örperteilee abfangt, fo mar ee nid)t^ 2Bunber=

baree, ha^ mir in einer menig rofigen Stimmung une befanben.

2)ae ^ommanbo, melci^eß une in hk ©arnifonftabt unjeree

SRegimenteö führen füllte, mar bereits auf bem öbllig baumleeren

^lafee eingetroffen. @in ftattlid)er Dffigier ^telt gu 9^o§ mitten

unter bem 5!J?enf(^en!näuel, lie^ feine ^ugen über bie regellofen

Sd^aren gleiten unb machte ein gar bebenflic^ee @eftd)t. — 3^^^

anbere Dffigiere, ein fdimarger unb ein blonber, ftanben bei i^m,

ber ^e3irf0felbmebel mit ber (Stammrolle unter bem 2lrm in

unmittelbarer 9Ml)e biefer ®ruppe, mit einer gemiffenHeberlegen^eit,

bie il)m langjcilirige Hebung ^um ^emu^tfein gebracht l)atte, bie

Situation überfd^auenb. 3^om O^egiment mitgenommene Unter=

offigiere l^atten fic^, ©eme^r bei g-ug, mie S^irailleure unter bie

^enge gerftrent, fie fanben ja unter berfelben fo mand)en alten

Sefannten, ber ftc^ freute, ben ehemaligen bärbeißigen ^orporal^

f(^aft6fü^rer miebergufelin. 2Bir machten unterbeffen bk 33efannt=^

fc^aft gmeier blutjunger 55äl)nri(^e; fte ftellten une ben affigieren

öor, bie einige freunblic^e 2öorte an un^ rid)teten, unb bann

nal)m bie fc^mere 2(rbeit il)ren Einfang. 3^ tüiH ben ßefer nid)t

bamit ermüben, it)m noc^ einmal aüe^ baQ ^aarflein gu ergd^len,

ma^ er felbft bei jeber ^ontroloerfammlung fc^on gum Heberbru^

fennen gelernt \:}at] nur fo öiel fann ic^ i^m oerftc^ern, ba^ ic^

meiblid) anf bem S3aul^ofe gu ^ranbenburg an jenem 2:age

gefc^mifet ^abe, ba^ bk Sad^e gar fein 6nbe nehmen mollte,

unb baß id) am gjiittag um 1 U^r noc^ auf berfelben Stette
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ftanb, bie man mir morgend angen^iefen !)atte. 3*^ \n^k mir

bk Qät gu vertreiben, fo gut eg ging, mad^te ^enfd^enftubien

ober nntert)telt mid^ mit meinem 33rnber unb unferem britten

33erbünbeten üom alten Ololanb. Sin!§ neben mir ri^ ein luftiger

Kumpan 3um großen ßrgö^en feiner gan3en Umgebung feine

treffenben SBi^e.

„3ßenn bem biefer §umor and) im ©ruft ber @c!)lac^t treu

bleibt, ift er eine unbezahlbare ^Icquiption," backte id^ bei mir.

^0(j^ am §immel ftanb bie 6onne unb fanbte it)re @trat)len

mt ^eulenfcfiläge auf unfere 6(^äbel. 5Ro(^ immer ftanben mir

gebannt auf unferem alten $la^e, nod^ immer prüften bie Dfpziere

bie tl^nen übergebenen Rapiere, unb noc^ unabldfftg orbneten

gelbmebel unb Unteroffigiere bie @(^aren ber (Einberufenen. 3^^

fc^aute d)xia^ trüb in bie nebelfreie ßuft, backte an $eimat unb ^ex--

gangenl^eit unb l^atte e^ nid)t bemer!t, mie ber 2Bipolb neben mir

immer ftiKer unb ftiüer getnorben mar. ^a plofelid) lenfte ein

tiefet @d)lu(f)3en meine 5Iufmer!fam!eit mieber auf i'^n, er lag

in ben Firmen feinet alten DJlütterc^en^, ba^ mit it)ren runzeligen

Rauben bem lieben Sii^g^n über ba^ blonbe ^aax ftrid) unb

ber S^^rdnen ni(^t ad)tete, bk i!)r gro^ unb firmer über bie

gefurd)ten S3acfen rollten. Seife mar fte gefommen, leife jammerte

fie, aber eg mar ber erfd^ütternbe 3ontmer eine^ ^utterlfiergene.

„3c!^ merbe ©id^ nid^t mieberfe!)n, i(^ mei^ e^!" fagte fte mieber^

^olt, unb mie aud) ber 6o^n mit bem ^opfe baju fd)üttelte, fte

moUte ftd^ biefen ®eban!en nic^t auöreben laffen, bo(^ nur um

fo fefter preßte fie il^n an xtjxe 33ruft, unb nur um fo einbringe

lieber fud^te fie feine 3^9^ mit ilt)ren t!)ränenfeu(^ten klugen

feftgn'^alten. — TOd) berü!)rte biefe 6cene gar mnnberfam; mar e§

9Rül)rung, mar e^ bie (Erinnerung an meine eigene 50^utter bal^eim,

ba^ ic^ meine Singen nic^t oon biefen beiben abmenben fonnte?

3d^ n3eig e^ nid^t, aber ba^ ^erg mürbe mir fo meit unb öoK,

unb eine gro^e 2lf)nung !am über mid^, bie anä:) in bem5llltagö=

menfc^en, menn mdd^tige ®efüf)le il^n ergreifen, gumeilen aufftetgt

unb il)m etmaö 35ermanbte§ giebt mit jenen bevorzugten unfere^
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^slaneten, bk mit in bie ^iefe uiib in bk ^erne fd)auenbem

©eifte Ijod) über bem nieberen (Srbenleben fteljen unb bk 33ntcfe

bauen gmifci^en ung an bie 6c^oKe gefeffelten Kreaturen unb

bem alliDaltenben ®eift ber (Smigfeit, üon bem mir trofe adeö

(Sterbend unb 33erge!)en^ bod) einen ipanc^ in un^ tragen unb

ber un^ befcif)igt, unferen ^M 3u ergeben ftieit ^inau^ über

ba^ an bk ^ergänglic^feit gebunbene ©rbenbafein. „©^ giebt

einen ©ott unb ein 2BieberfeI)n!" jo fpra^ eg in mir, unb

gern ^dtte id) aud) bem alten 5Jiütterc^en biefen 2:ro[t gugefproc^en.

k)od) plö^lid) entftanb eine SSemegung unter ben Dffigieren unb

Unterofftgieren t)or ber mü!f)fam '^ergeftellten J^ont. @in meit

öernel^mlic^e^ „Stittgeftanben" roerfte mid) aug meinen ©ebanfen;

aud) ba^ ^J^ütterc^en neben mir tjatk i^ren 6ü^n loggelaffen

unb tüax mehrere (Schritte gurücfgetüic^en; fie t)ielt fid) ba^

^afd^entuc^ t)or bie klugen, bamit bk üielen 5Q^en]ci^en it)re

innere SSetoegung nid)t bemerfen foHten; bann ertönten bie

militärifc^en Borte beg gü^rer^ ber 9f^e]'erüe!ülonne , ber un^

eröffnete, ba§ mir nunmehr n3ieber unter ben ^rieg^gefe^en

ftdnben, unferen ^orgefefeten unbebingten @el)orfam fc^ulbig

feien unb nic^t oergeffen foHten, ba§ ba^ ^rieg^rec^t jebe Ueber^

tretung öiel ftrenger a^nbe, alö bk ©efe^e be^ ^iebeng.

2)ie fd^n^ere 5lrbeit toar üoHenbet, in langer breigliebriger

gront ftanben etn^a taufenb Df^eferöiften ix)ie angegoffen ba, eleftrifc^

Itjatten biefe n^enigen, aber einbringlic^en 2Borte auf alle geioirft.

3ßa^ n)ar au^ ber fo laut lärmenben 5!Haffe in biefen loenigen

Stunben gemorben? (Sin preugifc^e^ ^Bataillon, bae, menn e^

auc^ noc^ nic^t ben ^riegärocf angezogen, boc^ fd)on ooltftänbig

öon bem ©eifte befeelt trar, ber in ber preu^ifc^en 5lrmee 3um

§eile be^ ^aterlanbee .mit Strenge, aber aud^ mit Siebe unb

Slufopferung gepflegt unb jebem eingelnen 3U eigen gemacht mirb.

3n gefc^loffenen 3flei^en foHten mir auf ben S3a^n^of rüden.

„Sfied^t^ um!" erfc^oll ba^ ^ommanbo, unb nod) einmal

magte ft(^ baö alte ^Jütterd^en an i^ren je^t mieber Reiter

blidenben Sofin.
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„2a§ nur, Butter! Uiifraut tiergel^t nid^t!" jagte er

fd)ergenb, aber gepregt, uub öer3tt)eifüinget)o(l !am e^ tief aii§

i()rem ^ergen: „3^1) ^^xhe 2)id) nic^t mieberfe^n, leb rootjU"

ßangjam f(f)lid^ fie üon bannen, ba^ „DJiarjdt)" erfcfiod, ftramm

fefete ftc^ ber Qn^ in ^Bemegung; triieber ginge bei bem fteifen

3^olanb öorbei, ber militdrijd) hie $dnbe am £eibe t)altenb, an^

beren einer ba^ plumpe Sc^tüert emporragte, jefet öor un^ grout

3U mad)en fd^ien, icf) lüinfte il^m mit ber $anb gu mie einem

alten 33efannten, unb bann backte icf) toieber an ba§ alte

5}?ütterd)en, bamale nod^ ntd^t a^nenb, ba^ fte rec^t behalten

follte mit il)rer büfteren 3Sa^rfagung; fte ^atte mirflii^ ^Ibfd^ieb

genommen öon iljrem €o]^ne auf 5Rimmertüieberfe{)n ! 3^, tüte

flingt baö 5flimmermieberfel^n jener S^age noc^ ):)^uk fo fd^rill

burc^ bie gldnjenben fallen beö neuen beutfc^en ^aiferbaue^;

mag er auc^ prächtig fein §aupt gum ^immel {)eben, 3U feinen

yS'ü^en, ba liegen fie mal^nenb, bie njei^en Jobe^rofen. Wöo^e

bk Ttad^tnelt auc^ auf fie il)re ^licfe richten, mögen ^inber unb

^n!el ben mit fo üielem ^lut erfauften, teuren iBefife be^ geeinigten

^eutfc^lanbg mit Eingebung unb 93Mnnertreue iDal^ren burc!^

alle Stürme gegenwärtiger unb noc^ fommenber Qtit gegen

innere unb dugere geinbe, auf ba^ man noc^ mit gleidjem ©tolg

unb gleicher Siebe nac^ "^aljxljunbexkn fagen unb fingen !ann

üon bem ftebgiger Sturm unb bem ftebgiger Sieg! —
^er 33a]^n]^of öon 33ranbenburg n^ar mit ^enfc^en biä:jt

befefet, öiele traren 5(ngel)orige ber abrücfenben Krieger, oiele

trieb ein patriotifc^e^ @efül)l. ^e gab feinen Unterfc^ieb gmifc^en

33e!annten unb Unbefannten, fte fpracfjen alle mit= unb untere

einanber ale trdren fie alte g-reunbe, natürlict) üon ben fommenben

2^agen, i^ren «Hoffnungen unb il)ren Sorgen, benn fc^on gingen

njunberfame ©erüc^te um. 9}^an ergd^lte, baB fic^ bie fran35fifc^en

^eereefdulen in öoller 9J^acl)t bem Dftl^eine guwdlgten, baß fte

fd^on na^e baran mdren, ben beutfd^en Strom gu überferretten,

tim bie glücflid)e Dil^einpfalg mit il)ren Sorben 3U überfluten,

ba^ Saarbrücfen in großer ©efa^r fd^tüebe, üon ben geinben
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he\e^t 311 h^erben. Unb uod^ [tauben bie beutfd^en 2^ruppen tief

int 35aterlanbe, bie ©renken faft bent ^einbe offen, benn bie

n)enit3en Df^egimenter bort fonnten ben fransöfifc^en §eeren un=

nxöglid^ ftanb lf)alten; man mugte ben ^fcingmann l^ineinlaffen

in^ beutfd)e ßanb, bk erften @d^la(^ten auf beutfc^em ^oben

fd)Iagen, ba^ loenigfteng glaubte jeber bamal^ unb backte baran

mit @(^mer3. Uub boc^, ioenn er bie einmütige ^egeifterung

im 35ater(anbe fa^, ha§ S^ertrauen ber 3um Kampfe eilenben

beutfdjen gi^Ö^nb, bk uuerfc^ütterltdje din^e, mit ber unfere

oberfte §eere^leituug bie SSorgdnge am Sf^l^etne beobachtete, bann

fdjtoanb jebe 33eforgnig, jebe^ fangen, unb ade @efüt)le löften

fid) in ber einen lleber3eugung auf: „^ag e^ fommen mie eö

n)in, wir werben fiegen!" tiefer @eban!e mar and) auf bem

33a]^nl^ofe 3U 33ranbenburg ber ^ern ber Unterl)allung unb be^

lebte aud^ unfere §er3en mit freubiger 3iiö^^f^t.

Unter ben fdimierigften Umftdnben l^atte td) mir enblid^

mit meinem 33ruber unb unferem greunbe öom alten 3ftoIanb in

ber SSal^n^oföreftauration einen $la^ erobert, benn nod) ^ianb

unfer Srain 3um Slbfa^ren nid)t bereit, droa^ falte ^üc^e loar

unfer 5Jiittagbrot, ba3u ein ®Ia^ 33ier. Um un^ brängten ftd^

bie S^eferöiften, fie jc^lugen ftd^ faft um bk ©eibel am ^djenh

tifd^e, benn ein jeber fül^lte mo^l ba^ ^ebürfni^, bk trorfene

^el)le angufendeten. (Sin 3119 braufte l^eran, er !am oon 33urg

^er. (&x mar 3um großen ^eil mit 9fieferoeoffi3ieren befe^t,

bk 3u i^ren Oflegimentern eilten. Wit 3itbel mürben fie üon

ber auf bem 33al^nfteig l^arrenben ^enge begrübt. 5lud^

un^ trieb biefer freubige ß^^^i^f ^^^ ^^^ 3Reftauration^3immer.

Sofort fiel mir ein Dffi3ier in bie klugen, ber fic^, bie

bunte ?!}lenge mit Jntereffe beobad^tenb, auß bem SBagen-

fenfter lehnte. 3c^ l^ätte il)n unter taufenben ^erau^gefannt

mit feinen geiftooKen klugen, bie unter ber golbenen drille

i)eröorbli^ten.

„@uten ^ag, $apft!" rief iä:} üjm 3U. @r blirfte auf, unb

bie SBagentl^ür aufmad)en, l^erau^fpringen unb mir bie §änbe
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fd^ütteln, mar ein§. (^§ gab eine ]^er3lid)e 33egrügnng, mar eö

bo6) ein 3ßieber|e^n in einem !ritif(i)en 3(ugenblic!.

„3^r fetb aljü •24er?" fragte er bann un^ beibe, „i(^ mill

eben gn meinem Of^egiment, bem 12. abreifen, ba werben mir

nn^ in ^fön^'reic^ ^offentlt(^ öfter treffen im ^ima! ober fonft mo."

„3Bo fommft ^u aber ^ier^er nad) Sranbenburg?* fragte id^.

„23einaf)e bireft au^ Italien," meinte er, „2)n mei^t \a,

ha^ id^ t)or anbertl^alb Jal^ren alö ^Mitarbeiter an h^n bentfdjen

^Jlonumenten öon ^ertg bortl^in gefc^irft mnrbe, nm ben Dneden

longobarbifc^er ®ef(^ic^te nactigugel^en. (Sine Qeit ^o^er geiftiger

^Inregnng, mäd^tiger (Sinbrücfe, aber aud^ ernfter, ba^ SBiffen be^

reii^ernber 5lrbeit liegt ^inter mir; be^ ^onigg 9^nf l^ie^ mid^ über

bie Stlpen eilen, nnb foeben feiere ic^ ane 33nrg gnrücf, mo id^ üon

meiner ^ntter unb meiner Sd^mefter 5lbfc^ieb genommen ^ahe— benn

man fann nic^t miffen, ma^ im Kriege au^ einem mirb. — 2)od) nnn

lebtmol)!, la^t e^ ©ud^ gnt ge!)n, nnb auf SSieberfel^n in granfreid)
!

"

„Sluf Söieberfe^n! — 5lbieu." SSir ((Rüttelten il)m nod^

bie §anb, er ftieg mieber ein, nnb ber Quo, braufte ab.

Slud^ biefer l)0(^begabte 50^ann, ein S5etter t)on un6 nnb

3)o3ent an ber ^Berliner Uniüerfitdt, ber einft and^ mid^ in mein

(Stnbtum eingefnl^rt, ftel^t auf ber langen Sotenlifte, melct)e mir

in ben 3^^i^^t^ l^'^ö unb 1871 ^aben auf3ei(^nen muffen; fd^on

am 16. 3(uguft ift er gefallen, unb bk Uniöerfitdt l)at fein

^nbenfen in anerfennenbem Tcac^ruf geef)rt; ic^ ^dbt ifyi an

biefer stelle ermähnt, nm gu seigen, ba^ aud^ bie beutfd^en

^Jlänner ber Sßiffenfc^aft mit greuben in jenen 2^agen geber

unb SSüc^er meggemorfen !f)aben, um ba^ bebrof)te ^aterlanb 3U

fc^üfeen unb für feine Jreil^eit ßeib unb Seben balfiingugeben.

SBalb fe^te fic^ nun aud^ unfer ^rain gufammen, unb balb

mürbe bae ©infteigen befof)Ien. 2)er Qn^ pfiff, au^ ben 3öagen

fc^allte bie Söac^t am D^f)etn ; unter 2^üd^ermin!en unb f^mpat^ifi^en

ßurufen ber 3urüdfbleibenben ^Branbenburger flogen mir baüon,

3um legten Wak öor großen (Sreigniffen nad) ber preußifd)en

^auptftabt, bie mir jebod^ bieömal nur in @ile paffieren foKten.
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IV.

Jn bev (Barnifon*

@^ mar etma 5 Ul^r, al^ n^ir in Berlin anfamen. 3(uf

eigene §anb begab t(^ mid) mit meinem 33ruber mit (Srlaubni^

be^ ben O^eferöetran^port füljrenben Dfft^ier^ nac^ bem §am^

burger Sa!)nJ|of, öon bem au§ unfere Söeiterbeförberung \tatU

finben fodte. Untermeg^ nahmen mir einen ^ienftmann unb

gaben il^m ben Sluftrag, unferen Dnfel, öon bem mir noc^ 3lb=

fd)ieb nehmen moEten, ebenbal^in gu beorbern. ßangfam jd^len=

berten mir bann bnrd^ bie mol^lbefannten ©trafen an bem im

öollen ßanbfc^muc! ftel^enben S^iergarten vorüber nad^ bem

iBranbenburger S^^ore. ^er meite Tiergarten atmete ©infamfeit,

(Stille, benn bie t)ornel)men unb nic^töorne^men (Spa3iergänger,

hk fonft jeben 5^a^mittag in buntem ©emü^le l^ier auf ber

^sromenabe fid^ 3n ergel)en pflegen, fehlten öoHftänbig, eg fehlten

auc^ bie glängenben SBagen be^ §ofeö unb ber ljol)en Slriftofratie,

bie uniformierten unb nid^tnniformierten Sf^eiter, bk in rul^igen

politifd^en 3^^^^^^ öiif biefem ©ammelpunft ber öornel^men Söelt

3ufammentreffen; fie Ratten mol^l l^eute alle etmaö 2Bid^tigereö

3u tl^un. Um fo erl^abener nal^m ftd^ in biefer D^u^e ba^

33ranbenburger S^^or au^. Dben auf bem Kapital biefe^ ber

grie(^i]d)en 5lrc^ite!tur nac^gebilbeten ^^rad)tbaue^ ftanb fie, bie

Ijerrlic^e 3[^iftoria, unb lenfte i^r feurige^ SSiergefpann gerabe

l^inein in bie Siege^ftrage öon 33erlin. föinft in 3^ileii ^^"t^

fc^er @c^mad) ^atk fie un^ ber öermegene !orftfcl)e Eroberer ge*

raubt unb nad) ^^sariö fd^leppen laffen, fo ftanb fie noc^ 1814

in Giften geparft, al^ unfere ©ro^üäter in ^sari^ il)ren fiegreidjen

(5in3ug l)ielten, unb fo l^aben fie fie mieber mitgebrad)t unb ber

^unftf(^mieb Sur^ auö ^^^otöbam, ben Dergeblid) 5Rapoleon nad^

^ari^ beorbert, bamit er baö ^unftmer! 3ur 33erf(^önerung beö

mobernen ^abel mieber 3ufammenfe^e, meil bie gran3ofen ba^

nid)t fonnten, er l)at fie bann mieber 3um [Rul^me feiner §eimat

Sal^n, Dr. ^., 3iu8 2)eutid)Iatibo großen Saften. I. 4.
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3iifammengefügt, iinb fo ^xam^i fte iiod^ ()eute ituöerfel^rt auf

bem SSranbenBurger S^ore öon Berlin.

„2)ie^mal foKft bu ft(^er bleiben auf beinern ]^o{)en

^oftantent," badete \^, „unb fo ©ott tüiK, foKft bn un^ t)oran=

bonnern mit beinen fliegenben S^loffen, iDenn n^ir n)ieber!el)ren

in bie jubelnbe ^auptftabt, bie mir jefet mit flopfenbem, aber

feine^meg^ fleinmiitigem §ergen öerlaffen."

Unter folcb^en ®eban!en famen mir nad) bem 33a^n^ofe.

2Bir trafen einen Sanb^mann, einen guten greunb öon unä, ber

mit bem gemöt)nlid)en ^erfonenguge, ber gerabe gum 5(bfal)ren

bereit ftanb, na(^ unfrer ^peimat^ftabt abbampfen modte. 3Bir

baten i^n, unfere 53lutter unb ©d)mefter nad^ bem 33a()nt)of gu

beorbern unb unferen franfen ^ater nod) einmal beften^ öon

un^ gu grüben. 3ii3mifd)en maren aud^ bie übrigen O^eferöiften

in langem 3wge auf bem ^a^nl)ofe eingetroffen, and) unfer

Dnfel fanb fid) ein, bxad)k 2)auer|ad)en unb (Sigarren für un^

mit unb trau! bann noc^ mit un^ nac^ alter (Stubentenart ein

5lbfd)ieb^feibel.

„@inen mie mol)lt()uenben ©inbrurf mad)en aÖe biefe

ftdmmigen Seute," jagte er im Saufe be^ (S)efpräd)^ gu un^,

bie fräftigen ©eftalten ber Sfteferoiften mit gufriebenem @inn

überblitfenb
,

„bie allermeiften tragen fd)on bie ßl^rengeidjen

gmeier glorreid^er gelbgüge auf ber 33ruft. 2)iefer ^Inblicf

giebt mir eine eigentümlid)e 33erul)igung über ben 5lu^gang

be^ ^riege^, benn nidf)t nur ber ^^ergierpla^, fonbern t)or allem

ber blutige ©ruft ber ©d^lad^t l^at biefe 5!J?enfci^en gu ©olbaten

erlogen."

^a^ Signal gum Sammeln ertönte, ba^ ©infteigen marb

befolgten, ^er 2lbfd)ieb oon unferem Dnfel mar furg, Wäimex

mad)en nid^t Diele SBorte, ein ^^änbebrud, aber marm, unb ba^

fagt alleg. 3flod) einmal grüßten mir ^reu^en^ §auptftabt mit

i'^ren kuppeln unb ^Türmen, unb fort ging^ gu ernfterem ®e=

fc^äft. ^alb fallen mir bie ^eimatftabt öor un^, l)ell fc^immerte

ber fi^öne ^f^üolaiturm in ber 5lbenbfonne, unb um il)n ^erum
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leuchteten ad bk tüo^hdannkn ^äc^er auf, unter benen ic^

meiner ^inbf)eit golbene 2^age öertrdumt, bie erften ^feuben,

aber aud) bie erften ^c^mergen biefe^ ^rbenlebene fennen gelernt,

unter benen ic^ mic^ im Vereine guter ^O^enfc^en 3um 5}?anne

gebilbet, in yyro^ftnn unb guten 3}orfd^en für bie Bu'^ii^ft meiner

gugenb iJrüi^lingefeier begangen f)atk. 60 ge^t ade^ bal^in.

9ceue ^er^dltniffe ftürmen auf unö ein, neue S^ermicfelungen öer^

fperren bie ^fabe unfere^ Seben^, fie entmirren fic^ tt3ieber, eine

neue ©tufe ber (Srfenntnie unb ©rfal^rung ift erüommen, unb fo

ge^t e^ fort. Slber in biefem lab^rint^ifc^en Saufe reift be^

^enfc^en ©eift, mirb fein §er3 ftar! unb bie SBelt feiner ®e^

banfen meiter unb ()ö()er. ^ielee Erlebte entfc^tninbet gt^ar bem

unfic^eren ®ebacf)tniffe mieber, aber bie (Erinnerung an unfere

$eimat, an unferer .^inb^eit gi'^uben, an ben gfu^liug^jubel

unferer Si^Ö^^^b bleibt, fie ift unöermifc^bar bie! gum ©rab.

(SoId)e ©ebanfen burct)!reu3ten meinen (ginn beim 5(nbUcf ber

^aterftabt. 2)a3u !am bie frol)e ©rmartung, 5iJ?utter uub

6c^tt)efter nod^ einmal |e[)en, einmal grüben 3U bürfen. Seiber

l^ielt ber 3^9 i^^t an, er braufte öorüber. 3lber ba ftanben

fte bdb^, inir bogen un^ meit au^ bem g-enfter ^inau^ unb

riefeu laut i^re 5lameu; t^ränenben 3(ugeg mtnften fie mit

mel^enben 2^üd)eru uuö „@lüc! auf" 3U, bann entfc^manben fie

unferen ^liefen, bie legten .pdufer flogen an unö oorüber, fie

üerfd)tDammen im Slbenbbuiifel, unb mir wax§, al^ 3oge eiue

Söolfe über meine (Seele. Jd) fd)(og bie ^ugen, ba 3erfIo§ fie

in ein ftideö tncijuiütige^ ®efü()l. C^nblid^ ftecfte mid^ ber 3ube(

meiner ^ameraben mit an, bie §eimat unb toa^ id) in il)r 3urürf=

lie^, toid) 3urüc! in ben tiefen @ruub be^ §er3eu^, in ben ftiden

9ieliquieufd)rein, in bem njir aufben^a^ren, maß unö au^ uufcrem

Seben ba^ Sl^ertoollfte ift, unb id) fang unb jubelte mit, aU
3Öge id), ft)ie ee iro^l in Briten be^ lieben griebeuö gefd)al), 3U

einer S'eftfa^rt au^. (Spät abenbg langten mx in 5Reuftabt an

ber ^offe an, oon tro au6 un6 am anberen 93^orgen unfere

©ebrüber ^ciue brei 93teilen toeit gen 9^eu=iRuppin tragen follten.

4*
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3n einem naf)e gelegenen ^orf erhielt id) mein Duartier

gnfammen mit meinem 33rnber nnb einem 5'dl)nri(^. ^a^
33anern!)an^ toax nid^t nnanfel^nlid^ , aber tro^ be^ l^eigen

©ommerabenb^ mar eö brinnen unfrennblid^ nnb !alt. 5lnf bem

©rogüaterftn^l fa^ eine mürrifc^e Sllte, fte banfte nn^ nic^t

einmal anf nnferen freunblid^en (^rn§; nntriHig [tanb fte auf

nnb mag unö mit finfteren ^liefen, bann führte fte un§ in

eine fc^lec^te ,^ammer nnb mieg auf eine elenbe ©treu, bie für

ung bereitet mar, nnb bocf) f)atte fte im 3'leben3immer ^immel^

betten, bk t)or Riffen nnb gebern faft gnfammenbrac^en. (ginen

Tanten trocfenen S3roteö unb ungenieparen @c^nap^, ba^ mar

atteg, mag hk braöe grau für beutfd^e ©olbaten übrig l^atte,

bk ba au^gieiien moÖten, um autf) i^r ^eftfetnm gegen frembe

§orben gu fc^ü^en. 2Bir galten i^r mal)rfc^einlidö für nid^t^

meiter al^ für bettelnbe ©inbringlinge, benen man ein 6tücf 33rot

^inmirft, um fte mieber log gu merben. 2ßenn fte bag beabftc^^

tigte, erreid)te fte i^ren 3^^^"" öoKfommen, benn mir fe^rten fofort

um unb öerliegen bag nngaftlic^e §ang. SBir begaben nng in

ben ^rug, mo mir mit. mel^reren anberen ^ameraben, bie ebenfo

f(^le(i)t angefommen maren alg mir, bk '^adjt unter fingen unb

^rinfen fröt)li(^ t)erbra(f)ten. ^m näc^ften 93^orgen bega^lten

mir unfere 3^c^^ teuer genug, begaben nng auf ben ©ammelpla^

unb gogen in ben l^errlic^en ©ommermorgen l^inein nacl) 3>leu=

Otu^pin. ^ler ^ag mürbe l^eig, unb ber ^larfd^ mar nad^ ber

burd^mad)ten 5^ad^t rec^t befd^merlic^. Sang gog ftd) bie Kolonne

auf ber ftaubigen ßl^anffee augeinanber, benn allen mar ba§

5D^arfd)ieren eine nngemo^nte ©ad^e. ^ir brannten bie güge

in ben l)o^en 6tiefeln, unb id^ mar froft, alg id^ enblid^ bie

2^ürme öon Olu))pin üor mir liegen fal). S5or bem S^^ore mürbe

§alt gemad^t, ber @taub öon ben Kleibern gefd^üttelt, unb in

gef^loffenem Qu^t l^ielt bk Of^eferöiftenfd^ar bann il)ren ©ingug

in bie ©arnifon. 5luf bem großen ^arabeplafee maren fd^on

bie pl^eren Dffigiere unb bie ^ompagniec^efg üerfammelt, fte

nal)men ung fofort in (Smpfang, unb bie SSerteilung begann.
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3^ tt)urbe mit meinem 33ruber ber britten mobilen Kompagnie

jugemiefen. @egen 1 U^r mittag^ toar bie gange S[^erteüung

beenbet, auc^ ba^ (ärfafebataidon au^gefonbert. Sßir erl)ielten

imfere ^liiartiergettel nnb ben 23efe!)l, um 3 U^r tüieber an*

3utreten. 3c^ tt3ar mit meinem 33rnber bd einem Dnfel, einem

bortigen ^rei^gerid^t^rat, untergebracht. Wlan empfing ün^ mit

raarmer 2khe in ber öertt)anbten Familie, in ber toix fd^on oft

in früt)eren Qäkn glücflid^e ^age öerlebt. Wit ix)ie begeifterter

^reube begrüßte mein Dnfel ba^ Sid^t einer befferen Seit, ha^

[x&j über 2)eutfc^Ianb au^go^. ^urc^ feine ^nabenja^re tüar

hie ^et)re^unbe be^ Seipgiger Siegel geflungen; er ^tte bamalö

biefem großartigen Oreignig entgegengejubelt al^ bem 33oten

eine^ neuen ^[^ölferfrü^Iingö. @^ mar umfonft getoefen. Wit

tiefer ^efümmerni^ fjattt er fehlen muffen, tük 2)eutfc^Ianb fid)

um bk t)errlic^en %xnä:)U beö f(i)önen Siegel felbft betrog, tüie

eg in bie alte 3^^nffen^eit gurücffiel, bie 5l(^tung hd ben

anberen 5^ationen @uropa^ öerlor unb, ein 6pott be^ Slu^lanbc^

unb ber eigenen Untert^anen, ein öerfnöc^erte^ Seben friftete,

faft ol^ne Stimme im großen ^ongreffe ber 3?öl!er. @ein gangeö

Seben lang fjatk er gel)offt, eö trürbe anber^ merben, ber bcutfd)e

@cift mürbe fic^ mieberfinben unb fic^ enblic^ ben ^lafe in

Europa erringen, ber i^m gebül)rte. 3)a enblid), nod) am

3(benb feiner 5lage, fodte biefer Hoffnung (Erfüllung merben.

2öie jubelte er, ber fic^ trofe mancher fd)tüeren Seben^fd)icffale

bk Srifc^^ dne^ jugenblid^en ^ergenei buri^ ade 3öed)felfälle

ftet^ erl}alten ^atte, über biefe ^otfc^aft, er fa^ fte aufgellen,

bk Sonne be^ mieber enoadöten beutfc^en DReid^eö, er üertraute

auf ben Sieg ber beutfc^en .^^eere unb mußte genau, ba^ bie^mal

bk blutige Saat aufget)en mürbe, baß feine 5eberfud)fer unb

Diplomaten je me^r gu gerftoren oermod)ten, ma^ flc^ jefet mit

feinem ^ergblut gu geminnen ba^ beutfc^e ^oU in SBaffen ftanb.

^reubent^ränen ftanben bem alten Manne in ben klugen, al^ er uu^

mit einem (^lafe eckten beutfc^en SBeineg, gereift an ben 9^ebenl)ügeln

besi SR^einftromö , ein „@lüc! auf" gutran! gum großen ^rieg.
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6(i)on um 3 U^r ftaitben trtr tt)teber auf bem gro^eu

^lafee, unb öou uun an irar |eber 5lugeublt(! ber 3Ru!^e öer==

baunt. £)te (Stufletbung begaun; mit meiuer ^orporalfd^aft

begab id^ mid^ auf bie 5!}iontierung^!ammer, unb uun ging ein

$afd^en unb (Suchen nacf) fiaffenben ©tiefein unb Reimen, gut=

fifeenben S^löden unb $ofen, geeigneten ^al^binben unb feften

2;orniftern lo^, ba^ jd^ier öertüirrenb trirfte. @in jeber tüoKte

ba^ S3efte ^aben, unb ic^ l^atte meine liebe 5flot, ade bie un=

geftumen ßeute, bie au^ alter (Srfal^rung ben 2Bert gutfi^enber

5i}?ontierung^ftücfe trol^l fannten, burd^ freunblic^e^ Swreben gn

befriebigen. 33efonber^ ]f)i^ig toax ba^ Sagen nad^ ben ©tiefein,

mit benen e^ ber Kapitän b'5lrmeg feinem reij^t mai^en fonnte.

Um 6 U^r enblid^ trar baö miil)felige ©efc^äft beenbigt, it)ir er=

i^ielten ben 33efe]^l, in unfere £}uartiere gu gelten, ben ßiüilrodf

abzulegen unb bie Uniform anjut^un, unb fo trurbe au^ mir,

bem flotten 6tubenten, ein nidf)t minber flotter preugifd^er Unter*

Offizier. Um 71/2 ^^^ rt^cir ^ompagnieappell. S^be^ einselne

(BtM tüurbe hü jebem einzelnen nun noc^ genau angefelju unb

in begug auf feine 2)auer^ftigfeit geprüft. 3luf 35efe]^l beö

^ompagnied^ef^ fanb unter ben einzelnen ©olbaten nod^ mand^er

Slu^taufc^ ber einzelnen @tiirfe ftatt, unb mani^ einer, ber etma^

gang befonber^ ®uteg ermif^t gu ()aben glaubte, fal) l)ier feine

gange ©c^lau^eit gn nid^te merben, ha^ oortreffli^e ©tue! pagte

einem anbern beffer, unb fo l)alf e^ t^m benn nid^t^, er mugte

e^ l^ergeben unb ein ocrmeintlic^ minber guteö bafür eintaufdl)en.

@nbli(^ trar alte^ pagrec^t, unb fo fonnte benn gegen 9 Ul^r

bie Kompagnie entlaffen werben. Sotmübe fam ic^ in ber

SBol^nung meines Dnfel^ an, begab mic^ gu 33ette unb f^lief

toie ein 33är.

^er näd^fte Sag hxa(i}k neue, nid)t njeniger müljeöolle

3lrbeit. ©er gange 35ormittag ging mit bem ©mpfang ber

Sßaffen unb ber 5UJunition ^in, um 12 Ul)r tüar toieber 5lppell,

unb fd^on um 2 U^r mußten mir marfcl)fertig mit oollftdnbig

gepacftem Sorniftcr unb n)ol)l eingenäl)ten Patronen toieber auf
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bem ^la^e fein, um ttad^ bem nid)t allgutrett entfernten ^orfe

^rän3lin 311 marfd^teren, mo^in meine Kompagnie eöafuiert mar.

3ct) fam mit meiner gan3en ^orporalfc^aft 3U einem tüoljh

l^abenben S3auer inö Quartier unb fanb l^ier ein rec^t freunb^

licf)eö Unterfommen. ^er gefprdi^ige Wann tüugte gar nic!^t,

ma^ er mir ade^ 3u ®ute tf)un fodte. (gr öerfammelte feine

gan3e 'Jamilie mit ^nei^ten unb ^ögben um mid) 3um Kaffee,

ber auö einer großen braunen ^anne gefd)en!t mürbe, unb nun

mu^te id^ i^m er3a()len, ma^ id^ über biefen '^copokon benn fo

red^t eigentlid^ beichte. 3d^ glaube, id) ^abe nie in meinem

Seben eifrigere 3ii^örer gel^abt, al^ in biefer 33auernftube. £)ie

gro^e, bidbelegte @cf)tt)ar3brotftuIIe in ber |)anb, fa^en ^ned)te

unb 9J?agbe mit offenem 5JJunbe ba, ber ^auer fc^Iug einmal

über ba^ anbere 3uftimmenb auf ben Sifc^ unb nicfte mit bem

.^opfe. 3d) fprac^ öon bem unberechtigten Ueberfatl, bem $od^^

mnt be^ fran35ftfc^en ^o\k^ unb unferer guten ©ac^e, c^araf=

terifterte ^Rapoleon mit menigen ©tri^en unb mie^ auf ben

©emaltftreid^ i)in, burd) bm er 3um ^^rone gelangt.

„$e l)at re(^t," rief ber 33auer einmal über baö anbere,

unb bann [xd) 3n meinen Seuten menbenb, ful)r er fort: „3itn=

genö, gefft em man büc^tig enö up ben ^opp!"

„2)aö moKen mir fd)on beforgen, ^Iter!" mar bk 5lntmort

ber macferen ^J^aröfol^ne, unb babei Rieben fie auf 33rot unb

©c^infen ein, ba^ e^ eine malere ^reube mar.

3u bem ©orfe geprte ein ^Rittergut, ber 33efil3er beöfelben

mar mir fc^on öon früljer l)er befannt, fein ©ol)n mar mit mir

3ufammen auf ber @(^ule gemefen, l^atte '^ier enge greuubfdiaft

mit mir gefc^loffen, manchen tollen ©treid^ mit mir 3ufammen

au^gefül^rt unb öor bem ftrengen Tribunal be^ 3)ireftorö fieg^^

reic^ burc^gefod^ten. ©er au^bred^enbe ^rieg l^atte auc^ i^m

feine ?fint)e gelaffen, er mar M ben ßi^ten^ufaren al^ %x^U

miliiger eingetreten unb ba^er nid^t in ^rän3lin; bod^ fein ä^ater

l^atte erfal^ren, ba^ mein 33ruber unb id^ alg Unteroffi3iere beg

24. Sf^egimentü im 2)orfe lagen, ©r lieg unö burd^ feinen
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jüngeren ^ol^n auffud^en unb auf fein ©ut^^aii^ bitten. @o

fam benn mein bieberer ^auer barum, mic^ am 2lbenb gu be-

tüirten; id^ empfal^I i^m meine Seute aufg befte, lieg mir mein

©d^Iafgimmer geigen, ba^ ftc^ auf bcm ^oben befanb, unb begab

mid) bann gu bem 3Sater meinet 3i^genbfreunbe^. 5[J?einen 33ruber

f)olte id) au^ feinem £luartier, baö ebenfalls leiblid^ trar, ab,

unb balb befanben mir unö öor bem ^errenl^aufe. (Se^r l^erg-

lic^ mürben mir f)ier aufgenommen unb ben Dffigieren unferer

^om|)agnie öorgefteKt, bie mir fdmtlirf) l^ier öerfammelt fanben.

©er eine mar ein [Referüeleutnant unb fonft feineg Staubet ein

[Rcferenbariug, ^dt}n mit Flamen; ber 33orgefe^te fc^manb, \o^

halb er in unö afabemifd^e 33ürger erfannte unb in meinem

trüber nod^ bagu einen Kollegen. @r bot ung bereitmilttg feinen

Koffer an, in meld^em er nod) ^la^ ):)atk für einige @ffe!ten.

2)ie beiben anberen öffigiere ber Kompagnie, öon Duaft unb

^ugo, begrüßten unö ebenfalls in ber freunbli(!)ften 2öeife; auc^

i^nen gegenüber fc^manb balb im augerbienftlid^en ^aUl)x jeber

Unterf^ieb ber ©teKung; ber Hauptmann 5!J?eier mar nii^t minber

liebenömürbig gu un^, bod^ ma^rte er auf ba^ ftrengfte feinen

ß^arafter al^ ^[^orgefe^ter unb brachte ung fo gum 33emugtfein,

bag mir un^ il^m gegenüber ftet^ im 3)ienfte befanben. 5lber

gerabe biefe Haltung ^at mir an biefem DJJanne augerorbentlid)

gefallen, er gemöl^nte un^ fo toieber an militärifd)e 3wci^t unb

ermerfte in un^ bie @r!enntni§, ha^ bie eiferne ©i^giplin bk

^auptquelle friegerifc^er (Srfolge ift.

2öir l^atten ^la^ genommen in bem reid^ au^geftatteten

3immer, bie freunblid^e SBirtin offerierte S^l^ee unb ber jüngere

6o^n beö §aufe^ öorgüglidje (Sigarren. S3alb fam bk Unter*

l^altung in glug, fo l^armlot^ unb ungeniert, mie e^ bei bem

Unterfd^ieb ber (Sl^argen, au^ benen bie ®efellfd)aft fid) gufammen*

fe^te, nur immer fid^ benfen lieg. 2Öir mad)ten bie mannig*

faltigften Kombinationen über bie 5lbftd^ten ber frangofifdien

Heeresleitung unb bie ^lane beS preugifd)en ©eneralftabeS. 93Zan

prieS eS alö einen bebeutenben Vorteil für unS, ba^ ^^lapoleon
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mit feinen ^Truppen bie beutfc^e ®ren3e nod) nic()t überfc^ritten

Ijatk; man gab fd)on ber Vermutung fRaum, baß ber ^rieg

üieüeic^t üon Slnfang an auf frangöfifc^en ^oben !5nne ()in=

nbergefpielt werben. 2)er Hauptmann teilte nng mit, ba^ bie

Slvmee be^ prengifc^en Kronprinzen, gum guten I^eil auö füb^*

beutfd)en Gruppen beftel^enb, bagu beftimmt fei, Don 33aben auö

in granfreic^ eingubred^en, ba§ bk Slrmee be^ ^ringen griebric^

Garl, 3u ber ja unfer Korpg gel^örte, ben 3luftrag ^abe, etiüa

öon S3ingen au^ burd^ bie 3flf)einpfal3 auf ©aarbrücfen 3U mar=

f edieren, unb ba^ bie 1. 5(rmee unter bem Dberbefe^I be^ ©eneralö

uon (gteinme^ al^ rechter ^lüg^l t)er beutfc^en Gruppen burc^

bk $äffe öon Kaifer^Iautern unb ^irmafeng bie frangofifcJ^e

©renge 3U erreic[)en fud)en foEe. Söeiter teufte er über ben

6tanb ber ^inge felbft nod^ nid)t^; eä lüar ja bamalö nod)

alie^ in ber 6c^tt)ebe.

Unfer freunblic^er 2ßirt lub unö nun ein, mit it)m auf bie

2;erraffe 3U fommen, bie 3U bem fct)önen ^^^ar! beö @uteö ^inab*

fül^rte; ber Wonb njar eben aufgegangen unb beleud)tete mit

feinem Dämmerlicht ben laufd)igen 3^aum, in bem irir ^lali

genommen \)atkn.

„Uebermorgen rürft ba^ S^legiment auö," meinte ber §aupt*

mann, „mir fommen nic^t mel^r nad) -3leu=9ftuppiu l)inein, fonbern

ftogen gleid) auf ber (S^auffee 3U bemfelben; e^ mirb eine be==

fd^merlid)e %al}xt merben nad) bem S^l^eine, boc^ trir ^aben (Sile,

ber erfte ßufammenfto^ fann jeben 5lugenblicf erfolgen."

„®Iücf auf 3u einem ruf)müoUeu Krieg!" fagte unfer Sßirt

unb fc^enfte in bk bereit fte()enbeu ©läfer ein: „9JJoge biefer SBein,

ben mir jefet trinfen, bmt\d) bleiben!" 2Bir ftiegen an.

„'^a^ unfer $eer bagu t^un fann, mirb gef(^e()en!" fagte

ber Hauptmann, „freiließ eine blutige Arbeit mirbö merben, unb

nid^t alle öon un^, bk mir l^ier je^t fo be^aglid^ pfeen, merben

mieberfe^ren/

„®ott unb bem König ift unfer Seben an]l)eimgeftellt," marf ber

[Refert)eoffi3ier ein, „unb fterben mir, fo fterben mir furo ^kterlanb!*
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„%nx^ ^akxlanhl" inieber^olte langfam unfer 2Birt, „mochte

eö für ein beiitfc^eö 35aterlanb fein!"

3ötr aUe traren ernft unb ftill geworben, bie Unterl^altnng

mollte au(^ nt(f)t lieber in Jlug fommen.

„Saffeit Sie un^ 3u 33ette ge^en/' brac^ enblic^ ber ^aupt=^

mann bae @c^n3etgen, „tt)tr l^aben morgen nod^ einen jc^meren

^ag nnb fd^irerere irerben fommen."

Bir ftanben anf, mein ^rnber nnb iii) öerabfc^iebeten nn^

öon nnferen freunblid^en 2öirten, grüßten bnrd^ ftrammeä (Still*

fte^n nnfere Dffigiere nnb fnc^ten nnfer £}nartier anf.

3(^ fc^lief rn^ig nnb feft biefe ^^lac^t, bie «Strapazen beö

öor^erge^enben Jage^ l^atten mic^ fnrd^tbar ermübet. @rft gegen

7 Ul^r fam id^ am 93^orgen in bie ^anernftnbe nnb fanb meine

Sente mit nnferem £lnartiern)irt bereite beim Kaffee. (Sr l)atte

ba^ ©eträn! öon ber beften ©orte, bk fonft nnr bei gang feier=

liefen (Gelegenheiten an bie D^^ei^e !am, branen laffen, nnb in

ber 2^ljat fc^mecfte ber Kaffee ftar! nnb ooll.

©egcn 8 U^r machte id) mid) mit meinem S3rnber anf bcn

2Beg nac^ 9Mi=9ftnppin, loir wollten üon nnferen ^ertoanbten

Slbfdjieb nehmen. 3)er Dnfel nnb bie ^ante maren fel)r beioegt,

nnb nnfere frennblicfie ^onfine !^atte fogar ^^ftränen in ben

Singen, alö pe nn^ ein gange^ ^iftc^en mit ßl)ofolabe nnb anberen

^anerfacl)en überrei(i)te.

„3^r werbet eg üielleic^t notig l)aben, 3^r Slrmen!" fagte

fte, „möge eg @nc^ bann ©tdrfnng bringen!"

ÜJJein Dnfel liolte eine glaf^e Ot^einioein !^erbei, ben er

fo fel^r liebte.

„9loc^ einmal muffen wir anftoßen anf einen glorreichen

Sln^gang!" meinte er.

Unb alö mir getrnnfen l)atten, fn^r er fort: „Unb nnn

i^altet bk Dl)ren fteif nnb fommt gefnnb wieber, bann trinfen

wir nod^ eine beffere ©orte, Ijoffentlic^ anfein einigee 2)entfc^lanb."

Unb nnn ging^ wieber an^ Slbfc^iebnel^men, no^ ein we]^=

mütigeö £ebewol)l nnb ein |)änbefc^ütteln, bann war^ oornber;
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ber Diifel minfte unö nod^ au^ bem ^enfter nad). „^(uf SBieber*

fel^n!" i)5rtett mir unb eilten bann mit eiligen (Sd^ritten nac^

^rän3lin gurücf. giint Mittag waren mx trieber auf bem ©ute;

ber ^au^tmann fprad^ t)on einem fleinen 9^eiterf(^armü^el , ba^

bei ^e!^l ftattgefunben, fonft träre ein Sufammenfto^ noc^ nid^t

erfolgt, unb fd^on eilten t)on allen leiten bie ^ru^^Den an ben O^'^ein.

^er @pdtnad)mittag irurbe bagu benufet, bk noc^ nid^t

eingetragenen O^eferöiften in bie ©tammroKen ein3utragen unb

jebem bie bled^erne, mit ber 9f^ummer ber Stammrolle oerjel^ene

@r!ennung^mar!e au^gu^änbigen.

„2)iefe ^ar!e ift an einem S3anbe auf ber bloßen 33ruft

gu tragen!" befal)l ber ^Jelbmebel, „bamit im galle ©ure^ ^obeö

feftgefteKt irerben fann, irer 3^^ ^^rt. Sebem 3^oten n^irb bie

5}?ar!e abgenommen, e^e er begraben mirb; alfo l)ütet @uc^, fte

njeggntoerfen; bie 3Rummer ftimmt mit @urer 5^ummer in ber

(Stammrolle überein; wenn alfo nad) einem ©efed^t bie Kompagnie

nur bie 5!Har!en l)at, bann !ann fte miffen, toen bie üerbammten

iJrangofen totgefd)offen ^aben, unb ba^ ift für bie Kompagnie

unb aud^ für Sure 5lnge^5rigen feftr notroenbig." ^and)em

ftränbte fid^ ba^ §aar hei biefen SBorten, un^ allen aber trat

ber ©ebanfe an ben %ob plö^lic^ toieber ndl^er üor bie ©eele.

9^gt. 9^r. 24. tomp. 3. '^x. 143 ftanb auf meiner SSled):^

mar!e. „©aran n^irb man alfo erfennen, loo bu geblieben bift,

loenn bic^ nai^ blutiger @(^lad)t bag Seid^enfommanbo in bie

^rbe gefd)arrt ^t,'' fagte id^ 3u mir unb l^ing mir ba^ bled)erne

Seid^en um bk ^ruft. ©tet^ ^at mid^ fpater ein peinlic^e^

^efül)l ergriffen, toenn id) ba^ ^ing berül)rte, unb bod^ ft)ie

nottoenbig mar eine folc^e 5!}?a^regel; benn o^ne biefe 50^arfe

1:)ätk lool^l mand^er 3Sater unb mand^e Mutter nid^t erfal^ren,

mo i^r ^tnb ftc^ oerblutet im feigen ^ampf.

Sc^ l^atte bem ^elbtrebel bei feinem ernften ©efd^öft l^ilfrei(^e

§anb geleiftet unb mand)en ^ameraben, ber einen 5lbfd)eu baoor

\)atk, ba^ (^rfennung^geid^en umaubinben, burd^ freunblic^e Ueber=

rebung ba3u bewogen.
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„3)a§ bebeutet meinen %ohl" fagten üiele.

„DIetn, eö ift ein Saliöman, ber @ie fc^üfeen mxbl" ernjiberte

id^ iebeömal, „ix)er fte iiDegmirft, mirb fallen."

@ro^ irar unter ben ©olbaten ber 5lBerglaube, bei öielen

unbeftegbar unb allen gemein ber @cl)auber öor ber blecl)ernen

^Jiarfe auf ber nacften ^ruft. 9Jkn(^er l^at fic^ trofe be^ ftrengen

^erbote^ fpdter berfelben entlebigt, ift gefallen unb begraben

n^orben, ol)ne ba^ nur zin 50^enf(^ erfal^ren, tüo er gebettet liegt!

©er ^benb öerfammelte un^ ^um legten 50^ale im gaftlid^en

©ut^^aufe; bie^mal gaben trir einer trüben Stimmung nicfjt

3^aum, jünbern iraren l)eiter 3ujammen unb malten un^ eiu

frtfcl)e^ 5^lb3uggleben auö, ix)elcl)em eä an bem alle Sorgen öer^

treibenben §umor nid^t feljlen follte. (Srft fpdt trenuten mx
un^ unter l^ergli^en ©anfeön^orten für unfere freunblid^en SBirte.

W id) na(^ §aufe !am, fanb iä:) meine ßeute fcfton fci^narcl)enb

X)OX, auc^ id^ fuc^te mein Säger auf, aber ic^ fonnte anfangt

nicl)t einfc^lafen, icf) mu^te au bie blecl)erne Waxk beufen auf

meiner ^ruft unb an meine Sieben baljeim.

Um 7 Ul)r morgend mar ba§ 9Regiment au^ 5^^eu=^9^uppin

aufgebrüd^en, nac()bem nod) auf bem ^J^arabeplai^ eine ergreifeube

2lb]d^ieb^feier ftattgefunben l)atte. Unter ben befannteu klängen

beg ^arifer ©ingugemarfc^e^ mar ba^ ^Regiment au^gerürft, um=

mögt öon ben lauteu Hurrarufen ber SSemo^ner, üon benen Diele

ba^jelbe nod) eine 53^eile meit begleiteten. 311^ ba^ %l)OX erreid^t

mar, liatten bie 6olbaten ba^ Sieb angeftimmt: „^Jln^ i benn,

mug i benn 3um ©täbtle l)inau^" , unb mand^e ^^räne mar ba

gefloffen öou gurürfbleibenben Bräuten. Um 8 U^r trafen mir

mit unferem 33atailton auf ber 6l)auffee gufammen, unb nun

ging^ in gejd)loffenem 3?erbanbe nac^ D^euftabt a. b. 2)offe.

Unfere %onxkxe maren fd^on %aQ^ guöor abgegangen, un^ öorauö

an ben S^t^ein, um bie Slnfunft ber mär!i]d)en jungen bort in

ben bebrol^ten 2eileu be§ beutfd)en SSaterlanbe^ gu melben. Um
3 Ul^r trafen mir in ber 5^äl)e beg -31euftäbter ^alju^ofö ein

unb belogen tu ben umliegeuben Dörfern unb @el)often Duartier.
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^ä) Befanb mid^ in befonber^ angeregter ©timmiing, foHte idli)

bod) tu 2^ei(e unfere^ beutfc^en 3[5aterlanbe^ balb mit 33Ii^egfd^ne(Ie

entführt merbeii, bie mein 3(uge bi^^er noct) nid^t gefcf)aut ^atte.

^i^l)er f)aitt 16) nur in ben fanbigen %lad)u\ ber 5Rar! 53ranben^

bürg mein Seben öerftreic^en feljn unb ^atte bie anmutigen Ufer

ber |)at)el al^ ba^ einzige '^btal eine^ fi^onen Sanbfc^aft^bilbe^

in meinem ©ebäd^tniö. S^^t follte i(^ anbere ^trid^e meinet

beutfd)en ^atertanbeö fennen lernen, öon bereu @(^önf)eit id^

fd)on au^ öieler 5}?unbe gehört, au^ taufenb ßiebern öernommen

l)atk. (Sine neue 2ßelt fodte fid) mir erfd)ltegen; xä:) follte fie

aber nid^t nur mit bem Singe eine^ öon i^rer ©^önl^eit gefeffelten

33efc^auer^ erblicfen, fonbern mit bem bergen eine^ ^efc^üfeer^,

ber bereit n^ar, ben S^ebengarten ber beutfdien §eimat gegen ben

ßerftorer gu üerteibigen. ^it bem 3^ii^^^ ^^^ @el)nfuc^t 30g

e^ mic^ in biefem 5lugenblicfe fort oon ben (Sanbpgeln meiner

5D^ar! an hk fagenreic^en ©eftabe be^ S^l^einftromö, auf beffen

SSefife ber g-rangmann fo lüftern ioar, um beffentirillen er jefet

ben blutigen ^rieg ^eraufbefc^woren. 3n ©tmartung ber fommen^

ben ^inge fd)lief id) unrul^ig in meinem red)t mäßigen £}uartier

unb lüar am nac^ften 50florgen, eg n^ar ber 25. 3uli, fc^on um
5 Ul)r auf ben 33einen. Wdn Söirt, ein älterer 33auer, bem e^

aberntest befonberg 3U ergellien fd^ien, mar ein gangfreunblid^erDD^ann

nnb ebenfalls 3U fo friil^er ^orgenftuube fc^on auf bem Qen^e.

3u lat fe man nid) in^ Sanb fummen," meinte er, inbem

er mir mit feiner fc^mieligen $anb auf bie ©c^ulter flopfte,

„immer bruff, toie olle 33lü(^ert, ol^ne umtauftel^n! — 91a, benn

abje of!" ©r fd^üttelte mir bie $anb, unb ic^ mad^te, ba^ id)

3u meiner J^ompagnie !am, benn fd)on um 6 U^r foUten mir

auf bem 3Reuftdbter ^al)n]l)of 3ur Slbfa^rt bereitftel^n.
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V.

yin ben H^ein.

^ünftlid) traf bte Kompagnie iinb mit biefer aud^ bie übrigen

Steile beg ^BataiKonö ein, fc^on Ijarrte uiiferer ber Quq, ber un^

bi^ na()e an bie ©renge fitl^ren follte. 2)a§ ©infi^iffen be^

SSataiKon^ ging öerpltni^mä^ig fd[)neK öon ftatten. 3d^ fam

mit meinem 33ruber itnb t)ier anberen luftigen Unteroffizieren,

3U benen auc^ unfer greunb t)om alten 9^olanb geprte, in einen

SBagenabteil britter Maffe; balb maren ^ornifter nnb @en)el)re

nntergebrad^t, nnb bk die\\e fonnte lo^geI)n. 2)od^ ba§ .^erlaben

ber 3Bagen unb ^sferbe na^m nod^ eine längere Qdt in ^Injpruc^,

unb erft nac^ 8 Ul)r fefete fic^ ber 3^9 ^^ 33en)egnng. 2Bir

n^nfiten beftimmt, ba^ ba§ Qid nnferer Sf^eife fingen mar, ba^

mx t)on bort ben ^arfd^ bnrd) bie Sf^ljeinpfalg antreten follten,

bi^ baijin Ijatten trir alfo nod) eine gute Söeile Qt'it nnb mußten

unö, fo gut e^ gel)n n^ollte, in unfercr engen 33el^aufung ein^

richten. 3n SBittenberge Ratten mir ben erften längeren 5lufentl)alt,

ben iä) ba^u benn^te, meinen ^J^agen mit eitüaQ Gebratenem

angnfrifc^en. ^on ba ging^ nad) 6tenbaL ^ier auf bem

^a[)nf)ofe erl)ielten mir 3ucrft einen (Sinbrurf öon ber iiber alle^

£ob erhabenen Dpfermilligfeit be§ 3]ol!e^. Slnf bem ^Ba'^nl^ofe

flutete eine gro^e 93?enfd)enmenge, bie unö mit lauten §urra^

empfing, al§ unfer mit ©id)enreifern gefc^mücfter Qn^ in bie §alle

einful^r. ^iele ©rfrifc^ungen, belegte ^Butterbrote, g-lafd^en mit

Kaffee gefüllt, Söein unb ^ier reid)te man unö mit größter

33ereitmillig!eit in 5)ülte unb gülle in ben SBagen. Sd^ mar

einen ^lugenblicf auggeftiegen , eine fein gefleibete 2)ame fam

freunblid) auf mid^ 3u unb reichte mir ein 35ünbd}en Zigarren.

Sll^ [&} meinen ©an! abgeftattet l^atte, bat fte mid), mit il^r auf

bem 33al)nfteig ein menig auf= unb ab3ngel)n, bi^ ber 3^9 «b^

fü^re. @ie fragte mid^, ob id^ benn feine %nrd}t l^ätte, in ben

^rieg 3u 3ie]^n, id^ mare bod^ nod) fo jung unb l)atte gemi^
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noc^ öiel ^reube am ßeben. 3)a^ leitete f)ätk id) mof)l, mU
gegnete ic^ il^r, aber ber eiu3elne 5Jlenf(^ tnüffe bem (fangen

freubtg bieneii unb bürfe hen %ob ntd)t fürd)teu für ba^

^^aterlaub.

„©lauben @ie, ba^inir ftegen merben?'' fragte fte mid^ängftUd).

„^a^ l^offe ic^ befttmmt!" mar meine Slntmort.

„53^ir bangt," meinte fte, „bie grangofen finb ein gemaltige^

^olf, unb fte ^aben S3öfe^ mit nn^ im @inne/'

^Unb mir fefeen biefem bofen SßtUen hk fefte, unerfc^ittter=

lid^e 5lbfid^t entgegen, unfer beutf(^e^ ^aterlanb uor bem Einfall

unberufener Sorben gu bemat)ren."

„Unb meinen @ie, ba^ alte im beutfc^en ^aterlanbe gleid^

ginnen benfen?" fragte fie.

„3n biefem ^ngenblicfe \a/' mar meine guöerfid^tlidje

Entgegnung.

^aö ©ignal tönte gum ©infteigen.

yWöQC ©Ott @ie unb '^f^xe 35orfä^e beljüten," fagte bie

^ame ernft gu mir, fc^üttelte mir marm bie $anb unb manbte

ftd) bann fd^neK ab.

^er 3w9 braufte baöon nad) ^agbeburg, jener alten (^lb=

fefte, bie fc^on fo Diele furd)tbare Qeikn gefd^aut. ^^lod^

geugten bamal^ öiele minflige ©tragen öon il}rem Sllter, no^

fprid)t i^r el^rmürbiger 2)om, in beffen tiefem ©emolbe bie

fterblid^en Ueberrefte be^ erften römif(^en ^aiferö beutfd)er

5(iation ru^n, üon bem ©lange einer Idngft entfd^munbenen Qdt.

2)er 3^9 l^ielt. Sftingö um bie @tabt lagerten ft^ bk mächtigen

SBäKe unb 5[Rauermer!e, mie ein eiferner $arnifc^, mit bem ftd)

bie alte (^Ibfefte umgeben, ber 33a^nl)of felbft mar in bie ^afe=

matten gebaut, ^eiik finb hdbe üerfc^munben, ber 6trom ber

3eit l}at fie ^inmeggenommen. ^ad) furgem Slufent()alte eilten

mir meiter nad^ 35raunfc^meig gn. ©ie ©egenb marb frud)t=

barer um un^ ^er, üppigere ^-elber tl)aten fid^ t)or un^ auf,

unb balb erl)ob fic^ gu unferer ßinfen in nebelgrauer ^erne ba^

5[Jiaffengebirge be^ ^arge^. ^alb !amen mir öor bem ^^'
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tüürbigen 33raunjd^tt)eig an, beffen ftattlid^e Xürme unö 311 min!en

fc^ienen. Selber fu()ren mir nid^t in ben ^al)nl()of ein, fonbern

ber Quo, ^ielt öor einer langen SBagen^üe, bie jum (Speifefaal

eingerichtet mar. ^n langen S^ifc^rei^en nahmen mir l^ier unfer

au^ %ki\d) nnb Mftiger ^rn^e beftef)enbe^ TOttag^ma^l ein,

bie öornel^me grauenmelt ber liergoglic^en eRefiben^ bebiente

un^. §ier erfnl^ren mir benn, ha^ hk ^xan^o\en bk preu^ifd^e

©renje nod^ immer nid^t überfd^ritten l^ätten, ba^ fie unmittelbar

X)OX @aarbrürfen bebeutenbe (Strettfrafte gnjammengogen unb

mal)rfd)einlid^ hd biefem Drte in ^reugen eingubrec^en be*

abftc^tigten. & mürbe unö er^ä^It, ba^ fd^on mehrere ^ox--

poftenpldnfeleten ftattgefnnben l^ätten, in benen bie ^ren^en

(Sieger geblieben mären; bk grangofen ptten gang ](^led)t ge=

fd)ofjen unb mären mit einer gemiffen Unfld)erl)eit inö geuer

gegangen.

2ln bem einen (änbe ber großen §alle befanb fid^ ein be=

jonber^ abgefc^lagener D^^aum, für bie Dffigiere beftimmt, meldte

ftrf) l^ier bie §änbe ma]d)en unb il)re Kleiber öom Staube

befreien fonnten. ^2inä) id^ exljklt (Srlaubniö, mir eine berartige

3^einigung bort angebei^en gu laffen. ©ine aüerliebfte 33raun=

fd)meigerin bebiente mid^ l^ier, reid^te mir 2ßafd)bedfen unb

^anbtud) unb fal) mit einem gemiffen Söol^lgefallen meiner

Toilette 3u. 5d^ !am mit il^r in ein @efprä(^. 6ie fagte mir,

mie ungemein fc^merglid^ fie tag empfänbe, ba^ alte bk jugenblid^

frdftigen ©eftalten, bereu fiüd^tige, boä:) fidler unüergegltc^e ^e^

!anntfd)aft fie ^ier mad^e, einem fo ungemiffen Sd^irffal ent=

gegengingen. 2Bie öiele mürben nid^t mieberfel)ren t)on benen,

bie mit il)r Ijier an biefer SteKe nod^ fo lebenefreubig gefd)er3t,

al^ ftünbe feine ®efal)r, fein blutiger ,^ampf, feine milbe, er^^

barmung^lofe 3^it unmittelbar üor iljueu. 6te begriff nid)t,

mie mir fo gar nic^t baran ben!en fonnten, ba§ unferem ßeben

t)ielleid)t fd)on in menigen S^agen ein 3^^^^ gefefet fein fönnte.

Sie fragte mid^, meldten Drt id^ meine §eimat nennte? Jd)

fagte il^r, id^ märe in ber fanbigen DJlarf bat)eim, in ber ^anpU
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^iabt meinet 35aterlanbe^ l^erangewac^fen, im ©emül^le bee gro^^

ftäbtifc^eu £ebenö.

„^a mug eg jci^öu fein!" entgegnete fte, „ic^ fjah^ mid^

fd)on immer nac^ Berlin gen3ünfd)t, mo aud^ bem meiblic^en

(^emüte \o üiel geiftige Slnregnng gegeben tüixb. 2)a tüof)nen

getüi^ aud^ 3()re Altern, bte ftd) nun nm ben @ol)n bangen,

ben fte tjinauefenben muffen in ben ungen^iffen ,^rieg?"

„SSenigften^ in unmittelbarer Ülä^e," antwortete ic^.

„D,'tx)ie bebaure id) bie ^rmen/' fu^r fie fort, „ber^rieg

ift fd^rerfUc^, er löft öiele I)eilige ^anbe unbarm]^er3ig auf."

@ie merfte, ba§ ic^ ernfter mürbe, „^od^ id) it)iU @ie

nid^t traurig ftimmen," fut)r fte fort, „gerabe je^t nid)t, mo

3t)nen ^ut unb 35ertrauen fo nötig ftnb; aber fönnen bie

SBünfc^e eine^ beutfd^en 50fiäbd)eng S()nen in ber fommenben

fd)meren 3^it öon D^ufeen fein, fo nelf)men @ie bk meinigen

mit; möge e^ Sinnen red^t gut gel)n, unb mögen Sie bermaleinft

glücflid^ ]^eim!el)ren in 3^re fanbige unb bod) fo fc^öne 5D^ar!

3u S^ren ©Item!"

3d^ reichte il^r bie §anb, fie fc^aute mir lange in bk

Slugen, fie moHte nod^ etma^ feigen, aber ba^ Signal gum @in=^

fteigen ertönte; id) mad^te mid^ lo^ unb lie^ ba^ fd^öne DJ^äbd^en

mit bem marmen patriotifd^en ^er^en in ernfter Stimmung in

bem fleinen SRaume 3uritcf. ©ing aud^ fie öieEeid^t ber ^rieg

näl^er an? Qatk fie mol)l gar ben Srmäl^lten il^reö §er3enö

in ben [Reihen ber Kämpfer? 3(f) ^^i^ ^^ nic^t fidler, aber al^ id)

il)re §anb lo^lieg, mar e^ mir gemefen, al^ ^tk id^ einen ^ing,

jene fü^e ^dk, bie un^ für^ßeben Unbd, an berfelben leud^ten fe^n.

„^Irmee 5J?äbd^en!" backte id) bei mir, „mag e^ anä)

beinem beliebten freunblidb ergelju im furi^tbaren ^ampf, ba^

bu nid^t bermaleinft 3U trauern braud)ft utn ein öerloreneö

ßeben^glüd, um all bein ^offen, ba^ bu mit biefem Kriege 3U

©rabe getragen!"

3^ ftieg ein, ber gug fül)rte ung ine ^annöoerfd^e, unb

balb befanben mir un^ in ber §auptftabt be^ el^emaligen ^önig=

Sal^n, Dr. ^, Slug Deutfc^)Ianbg großen klagen. l. 5
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reirf)^. 2öa^ tc!^ f)ier auf bem 55a^nl^ofe fa^^, gab mir bie

Uebergeugung, baß ber ©roK öon 1866 aue ben ©emiitern ber

(5tnn3of)ner bamalg trenigften^ üoKftänbig gefc^tniiuben tnar. 5Ilt

unb 3111^9 inetteiferte in bem eblen ©efc^dft, un^ mit Siebeg==

gaben 3U überf(f)ittten nnb mit SSein unb ^ier, lefeterc« in gangen

Scannen gereid)t, unö 3U ftärfen. ^on ^annoöer ging e^ nac^

Söeftfalen; mir näherten uny bem freunblict)en, überaus reigöollen

Söeferberglanb, ha^ ber auc^ in feinen Duellen beutfd)e 8trom

anmutig burc^füe§t. ^eine mäd^tigen 33erge umgeben il^n, aber

öon fanften §ügeln tft fein Zf)ai traulid) eingefc^loffen, an bereu

©elänben irogenbe ^ornfelber ftdf) breiten, hk öon bem rül^rigen

%ki^ be^ ireftfdlifc^en ßanbmann^ berebte^ ßengni^ ablegen.

@d)on rötete ftc^ ein freunblic^er 5lbenb^immel über unö, al^

mx in 93^iuben an!amen. ^^or une lag mit il^ren mächtigen

g-elfenflügeln, no(^ öon ben lefeten 6onnenftral)len üergolbet, bie

^orta Sßeftfalifa. 3d^ ^atte fte mir anber^ g^bac^t, öielleic^t

großartiger, aber lüeniger anmuteüoll. ^ein engee gelfentljor;

nein, gmei SSerge, gef(^müc!t mit S3lätterfrouen unb Sle^renfrdngen,

bie ein breitet "^ijal begrengen unb bem inadjfenben (Strome

unge^inberten D^aum laffen, fic^ in feine ßbene gu ergießen.

5lllmdl)li(^ brac^ hk ^Rad^t f)erein, unb toir rüfteten un^ in

unferem engen SBagenabteil gum ©d^laf. Qtcn ftred^ten ftd)

unter bie (Si^e, gtoei legten fic^ auf btefelben, gtoei in bie Wiik

beö formalen Df^aumee. Söar auc^ ba^ Sager l)art unb eng, fo

fc^liefen trir bod^ prächtig unb ließen un^ über Dt)nl)aufen,

§erforb, ^telefelb, ©üterelo)^, Sßiebenbrücf nad^ ^amm an ber

Sippe tragen, ber ^auptftabt ber ©raffc^aft 9}^ar!. (5g mar

um bie neunte 5!}lorgenftunbe, ale mir l)ier eintrafen, mir mußten

alfo fe^r langfam mdl)renb ber Dkc^t gefal^ren fein. Dbgleic^

3U ungemö^nlid)er Stunbe, follten mir boc^ l)ier fd^on mieber

gefpeift merben. ^ud) in §amm mar eine große |)alle l)ergeric^ tet,

in ber mir unfere gleifd^brü^e empfingen, and) !^ier maren bie

5DZenfd)en liebeöolt, mte auf allen 6tationeu, bk mir bi^ljer im

gluge pafftert l)atten. SBaren un^ bod^ faft an jebem Drt, ben
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iinfer.3w9 cim Sage berül^rt !)atte, neue ßiebe^gaben gefpenbet

morben, \o ha^ mx hie mit Kaffee imb SBein gefüttten glafc^en,

bk belegten S3utterbrote unb bie (Zigarren faum tu unferem

Sßagen uutergubringen üermocl)teit. 3n $amm erfuhr idf) öon

einem Dffi3ier meiner Kompagnie, ba^ e^ an ber ©ren^e f(i)on

einige 3^fötnmenftö§e gegeben, in meldjen jtd) baö 3ünbnabel^

geit)el)r bem (^^affepot gegenüber gldn^enb beiüä^rt Ijätte, unb

in meieren bie ©palji^, bie beften Df^eiter ber gran^ofen, üor

unferen Ulanen eilig au^gerücft mären. @g mürbe mir gefagt,

ba^ 6aarbrüc!en nur üon menigen preu^ifi^en Gruppen he^e^t

fei, ba§ auf ben uor biefer @tabt gelegenen §ol)en bie ^rangojen

ftd^ an[ammelten unb bag mal^rfcl)einlid) be^l^alb bk preugifd^e

©rengfta bt auf einige 5tage bem öermegenen ©inbringling prei^^

gegeben merben mügte. 3)ie un^ in §amm gemä!)rte ßeit mar

balb öerftric^en, unb nun ging^ bem dii)e\ne ^u. (Sin ]^öl)ere^

@efül)l regte fid^ bei biefer Slu^ftc^t in unferer ^ruft, foUten mir

bod) gerabe biefen l)errlic^en Strom gegen ben nad^ feineu

Sf^eben lüfternen (ärbfeinb mit unferem 33lute befd^nfeen. S3alb

erblirften mir t)or un^ in ber @bene ba^ au§ taufeub (Sc^orn=

fteinen raud^enbe (gffen. Sine mdd^tige ^ampfmolfe, öon all

ben ^afd^ineu unb @ifen!^ämmern Ijerrül^renb , bie l^ier in

beftänbiger 33emegung finb, lagerte über ber @tabt. §ier inmitten

biefer (gffen unb §oc^5fen fcl)altete ^rupp gerabe bamalg mit

befonberem ^ifer, bamit in einem langen Kriege, ber un^ 3meifello^

beöorftanb, unfer ®efd)üfematerial ftet^ üollftänbig bliebe. ^o\\

^ffen gingg nac^ 2)üffelborf. 2öir maren am Df^^ein, aber noc^

fonnten mir ben prächtigen Strom nid^t erblidfen, ba er unö

üom ^aljul^of aug »erborgen blieb. 2)o^ balb follte er ftd)

grog unb fd)on üor un^ auftl)un. ^enn nid)t all3ulange meljr

mährte eö, ba taud)ten üor un^ bk Sürme be^ el^rmürbigen

^5ln auf, jcne^ ^SoKmerfö fd^on au^ ber 9Römer Sagen, meld)e^

alö eine ^eftung gegen bk germanifd^en Stämme t)on ben alten

Imperatoren errid^tet mar, aber längft eine fefte Sd^ulimeljr

beutfc^er ^raft gegen fränüfd^en Uebermut hilbek, eine 2Bad)t
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amÜ^^einftrom, bei bereu großartigem 5lnblic!taufeitb (Erinnerungen

in be^ 2)eutf^en ^erg mac^ merben, bie \i)n mit greube uub

(Stol3 erfuHen. 2luf ber majftgen 3ft^einbrürfe, bk mit tl)rem

gewaltigen ©ittericer! noo^l bamalö gu ben fd^önften ^aumerfen

biefer 5(rt in ^eut]c!^lanb gehörte, mad)te unfer Qn^ ^a\t. 2)er

Kölner 33af)n^of mar nic^t frei, benn l^ier brängten ftc^ öou

aüen Seiten bie ^ifenba^ngüge l^eran, meldte bie beutfc^en

Gruppen auf bem linfen ©tromufer ben Sfll^ein l^inauf ber

frangüftfd^en ©renge gu führen foKten. 511^ wir auf bie mächtige

33rücfe ful^ren, bie trofe il)rer genjaltigen ^imenfionen bennod^

fo leidet au^fiel)t, baß fte in bem ]^od[)ragenben ©ittertoer! 3U

fd^Jt)eben fd^eint, begrüßten mir ben :2iebling unferer beutfd)eu

(Ströme mit bonnernbem ^urra. ^ox ung lag bie alte eljrtoürbige

Stabt mit xi)Xtn öielen ^ird^en, unter un^ raufdt)te ber belebte

Strom unb mdljte feine grünen Seilen bem 5[Reere 3U. ©^ l^at

ber 9kme ^oln für jeben 2)eutfd^en einen l^eiligen Mang, fei

e^ barum, toeil bie alte ßolonia Slgrippina ein ^auptfd^u^matt

be^ beutfc^en 3^ol!e^ mürbe, fei eö barum, meil e^ öiele ^d^x^

()unberte lang ber Si^ eincö mäcl)tigen ©rgbietum^ gemefen ift,

meld^e^ aud^ auf bie ©efc^icfe ^eutfdt)lanb§ mieberl^olt einen fo

bebeutenben ©influß ausgeübt l^at, fei eö, meil e^ ^eute ha^

Steuerruber beö §anbelg am 9^l)eine füf)rt, ober fei e^, meil

mir alle mit einer gemiffen Se^nfud^t ber SSoKenbung eine^ 33aue^

entgegenl)arrten , ber au^ ber SSorgeit fernen 2^agen gn ung

Ijerüberragt unb al^ ha^ er^abenfte ^en!mal gotifc^er ^aufunft

in 3)eutfd^lanb jebe^ beutfd^e ©emüt mit immer neuer S3emun=

berung erfüllt, ^a lag er öor mir, jener große, föftlid^e, emige

^au, bi^ auf feine Stürme oollenbet, bk ein 5Re^ oon ©erüften

nod^ ben 33li(fen entgog. Slber bie Mrc^e felbft mit ii^ren

aufftrebenben ^sfeilern unb Jürm^en, il^rem reid^en 5!}iaßmerf,

il^ren fü^nen ^ogen unb ragenben g-enftern mad^te einen über=

mdltigenben (Sinbruc! namentlid^ auf ben, ber fie mie id) 3um

erften Wak \a^. (Sine Stunbe lang mod^ten mir faft auf ber

^^einbrüdfe gel)alten ^aben; !ur3 oor unferer ^bfal)rt fc^rieb id^
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3um 5lnbenfen meinen 5f^amen an ha^ mdd^tige ©ittemerf, unb

a(^ fic^ bann unfer ßug in 33emegung fefete unb ^inuberbonnerte

über ben beutfd^en @trom auf ba^ linf^rl^einifc^e Ufer, ba ftimmte

ic^ braufenb mit ein in €c^necfenbergerä ^kb öom beutfc^en

difjein. ßangfam fuhren tüix in ben Kölner S3a^n^of; eö tüar

ein fürd)terlic^eö ®en:)oge auf biefem (5ifenba^n!notenpunft; öon

^ier raffelten bie ©ifenbalingüge ade ben O^t^ein l^inauf, gefüllt

mit bttt beutfc^en (Streitern. @d^on mar bxt bebro^te @ren3e

nid^t me^r meit; bort tt)ollten mir ben geinb finben, nic^t auf

beutfdt)em 33oben, ba^ f)offten tüix. $alb befanben mir un^ auf

ber linf^rl^einifc^en 33a!^n, unb nun ging^ ftromauftüörte» l^inein

in eine gel^eimniööolle beutjc^e Sagenmelt. 3nex\t ent]cl)n)anb

ber fc^one (Strom roieber unferen ^liefen, @bene mar rtngg uml}er;

balb maren mir in ^onn, bem 5lu^ganggpunft be^ rlieinifcfien

^urc^bruc^t^alö , unb balb ragte bann ba^ gelfent^or oor unö

auf, baö l^ineinfü^rt in bie feffelnbe Sagenmelt beö munberoollen

(Strome^. ÜMd^ttg erl)ob fti^ un^ gegenüber am reiften Ufer

beö iJIwffeö bie eine ^^orfdule, ba^ impofante ©iebengebirge

mit feinen ^o^en unb fc^roffen 33afalt= unb ®olomit!egeln.

6eine malertfc^en formen, bie Df^uinen auf ben (Spifeen ber 33erge,

ba^ raufd^enbe Baffer 3U feinen gü^en, ba^ alleg fügt ftc^ gufammen

3u einer ber rei3enbften ßanbfc^aften ^eutfc^lanb^. Sieben ^erge

ragen unter ben anberen ^eröor, einer tritt bominierenb an ben

iRl)ein, ber fül^ne 2)racl)enfelg mit feinen trofeigen ^urgtrümmern.

(5r fcl)aute ^erab auf ba^ freunblic^e ^ontg^minter, melcl)e^ bie

3Bogen beg OR^eine^ im (Sonnenglan3e umfpielten. 2)iefer ^^orfäule

fcl)räg gegenüber hübet auf bem linfen Ufer be^ (Strome^ ber

ifoliert auö gefegneter ^lur auffteigenbe ^egel beö ©obe^berge^

bie anbere. 3lu(^ i^n frönt eine O^uine mit Sßartturm, ßanb^^

l^äufer unb ©arten fd^miegen fid) um feinen %u% feinen @ipfel

meil)en uralte (Sagen, ift e^ bod^ ber 33erg be^ 2Boban, ber bem

^?elfen gegenüberfte^t, auf bem 6iegfrieb ben ^ract)en getötet.

33alb gelangten mir nac^ 9ftolanböecf. ^ier bot ftd) unö

ein trauriger 5lnblicf bar, ber feltfam mit ber fc^önen, fonnigen
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Sanbfc^aft fontraftierte. S^rtrümmerte ©ifenbal^niüagen bebecften

bic (Sd^ienen, benn am öovigen ^Tage \mx f)ier ein ^uq entgleift,

ber bie 5?ouriere beutfc^er Gruppen an bk ©renge 311 fü'^ren

beftimmt mar. 2Öir fonnten nic^t erfal^ren, tt)el(^e Dpfer ba^

Uuglücf gefoftet l^atte, aber unbebeuteub fonnte eö ntd^t gemefen

fein, benn bie einzelnen SBagen maren förmlid) in 6tücfe anei^

einanber geriffen, felbft bie eifernen 2Id)]en total gerbrodjen. 3<^

lüanbte mic^ oon ber tranrigen Scene ab gn einem fonnigeren

23ilb. 2)ic^t öor mir er^ob ftcf) ber Df^olanb^bogen, ber fo manct)e

überftromenbe 3^iÖ^i^^IiiP ^^i ©ejang nnb 33ed^er!lang belanfd)t

l^at. 3^^f<i)ei^ ben ^ier fo anmutigen Ufern liegen brei

3nfeln, bie größte 5lonnenn)ortf). 2ßer erinnerte ftc^ nic^t beim

Slnblicf biefeö (Silanbe^, ba^ mit feiner 5(btei, feinen Rappeln,

Ulmen nnb Reiben rn^ig nnb frieblic^ in bem ftrnbelnben ©trome

baliegt, jener 5flonne nnb jene^ unglücflid^en 3^itter6 unb i^rer

traurigen Siebe^gefc^ic^te, bie @cl)i(Ier gum ©egenftanbe einer feiner

prächtigen ^adaben gemad)t ^at? 5lm SlpoÜinarieiberg mit feiner

fc^önen gotifc^en ^irc^e oorbei, gu beffen S-ü^en ^Remagen liegt,

an bem ^^Ifenriffe ber Unfelfteine oorüber gelangten mir an

bk ^3}?ünbung ber 3ll)r. 2)er %lü^ ift auf biefer @trecfe giemlid)

breit unb bilbet eine 5lrt ^ecfen. 2)er 2lf)rmünbung gegenüber

auf bem rechten Ufer beö Ü^l)eine§ 3eigte ftc^ un^ ba^ gan3 auö

33afalt gebaute Sin^. Jefet tritt bie ©ifel an ben @trom ^eran,

auf fte fd)aut oom an bereu Ufer ^er ba^ fc^öne 6d^lo^ Dieinecf,

au ei einer alten Burgruine ^erauögebaut. Silber unb roman^

tifd)er mirb nun ber (S^arafter ber Ufer; ^a^lreic^er merben bie

Burgruinen auf ben feltfamen, gum teil fd)roffen gelfengruppen.

Balb l)ielten mir im alten büfteren 5lnbernad), beffen runber,

oben ad^tecfiger Si^artturm bic^t am O^^eine fielet. 2lUe eigene

tümlic^ fontraftiert biefer melauc^olifcfte Drt mit bem l)eUeu,

freunblid)en 9fceutt)ieb il)m fc^rdg gegenüber auf ber anberen

@eite beö Strome^. 50^it ben reinli^en fd^mucfen Käufern fptelte

ber @onnenftral)l, auf ben blü^enben ©arten lag ©ommerbuft.

Söieber oerbreiterte ftd) ber @trom 3U einer 3(rt 33ecfen, baö bie
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^tabt ßoblen^ unb ber tf)r gegenüberltegenbe (Sl^renbreitftein

[erliegen. (Soblen^ ift eine überaus malerifd^e ©tabt. Wo\ü
unb Cftl^ein umgürten fte mit il^ien f(f)immernben 33anbern, unb

au§ pröd^tigen Einlagen glän3en bk Sinnen be^ ebelen gürften=

fd^Ioffe^ l^eröor, in bem ^reu^enö Königin fo gerne unb fo

pufig meilte. £)er 5[Jiofelmünbung gegenüber ragt auf bem [teil

3um Cf^^eine abfaKenben ©l^renbreitftein ein mäd)tigee ßafteü

meit in bie ßanbe mie ein 3um ©prunge bereiter ßoire, aB ein

geiüaltiger ^rengmäd^ter t)inüberfpal^enb in ba^ trelfc^e ffieiä:),

feine ftarfeu Wamxn unb SSälte in beg (Strömet flaren ^Jluten

fpiegeinb. ßoblen^ liegt an einer ber fd^onften ©rbenftelten

unb tüirb ciüig eine ^^erle ber bentfd^cn 9^()einlanbe bleiben;

eine parabieftfd)e 2anbfd)aft, unten ein ©artenfelb unb ringö

l)erum eine Umgebung öon S3ergen in romantifd^en ^erfc^iebnngen,

ba3n)ifc^en 5!Jiofel unb 9R!^ein, fid^ lüie ^od^ter unb S5ater lieber

marm umfangenb. 3luo bem .^^iiitergrunbe fteigen bie ^ürme

ber alten 5J?ar;rburg auf, unb brüben unter bem ßl^renbreitftein

3ie^t ftd) ein lieblic()e^ ^I)al l)in, in bem beö ßaube^ gülle unb

ber 55rü(^te ®lan3 ftd^ freunblid^ vereinen. 3d) äfonnte mid)

nic^t fatt fd)auen an biefem l)errlid}en 3ßilbe, unb bod^ mu^te

iäi) mit einem flüd^tigen ^inbrucf 3ufrieben fein, benn ber 3ug

felite fid) n)ieber in ^eiüegung. 4^erab 3U un^ grüßte t)on bem

^Dorfe Kapellen l}er bk prdd)tige ^nrg (i;tol3enfel^ ; balb

fa^en mir, trie fid) bk l'al)n in ben 3Rl)ein ftür3t. ginfö an

i^rer ^ünbung ragt bk diinm £a()necf auö O^ebenfd^mucf empor,

nid^t meit baüon ba^ alte Dberla^^nftein, nod) nac^ mittelalter==

lid^er 2lrt mit 5)?auern, Stürmen unb ©räben ringö umpan3ert;

i^m gegenüber am anberen Ufer ber Sa!)n ba^ freunblid^e 3flieber=

laljnftein. 2l^ir maren in biejenige (^egenb be^ 9^()eineßi ge=^

tommen, mo ber ^errlid)e ©trom un^ in üoHfommener 9^itter=

rüftung entgegentritt, wo nod^ ijnik un3ä]^lige Burgruinen

lüie ^an3erfd)uppen il^n umgeben. 33alb iüaren irir an bem

alten ^önigöftul^l 3U 9f^l)enfe angefommen, jenem Drte, mo bie

©ebiete ber rljeinif^en ^urfürften 3ufammentrafen, fo ba^ ein
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?!J?u^fetenf(f)u§ öon ^ter auö in eine^ jeben !^anbe gel^ort werben

fonnte. ^kx !)atte ber alte ^önigeftu^l auf einem O^afenplafee,

öon alten Sßaßnupäumen befc^attet, geftanben, mo öielc bentfd}e

^aifer (jeträl^lt, ber ^uröerein, ber nn^ frei mad^en foöte öom päpft=

liefen 3oc^, öon mannhaften ^fürften beraten unb ber ßanbfriebe

befc^loffen mürbe. 2)ie gran3ofen Ratten 1794 biefe^ alte beutfc^e

Heiligtum gerftüirt, je^t tft eö erneuert unb bem alten 33au trieber

nad)gebilbet Sorben, ^te SBerge, bie auf ber legten (Strecfe

etirag 3urü(fgetreten maren, treten bei ^raubad^ irieber l^art

an ben [Rl^ein, bie ^öl^en betoalben ftd^, unb balb erfd^eint, an

ben 33erg gelel^nt, bie alte D^eid^gftabt 33opparb mit i'^rer gwei^^

getürmten romanifd)en ^farrürd^e unb i'^ren in engen @affen

übereinanber auffteigenben Käufern, ^e^i nimmt hk ©egenb

einen ß!)arafter unnennbaren ßöuberg unb fanftefter ^d^tnermut

an, man toäl^nt fid) abgejc^nitten öon aller ^elt. S5on l^ol^en 33ergen

ragten bie Df^uinen Söirenftein unb @teinfelö gu un^ herüber,

bie beiben 33rüber genannt nad^ einer alten rl)einijc^en 6age,

bann bk beiben 33urgrefte ^a^ unb Wau^, Mh^ getrennt

burd^ ba^ freunblidl)e (St. ©oar^^aujen gu i^^ren ^ii^en. 3^nen

gegenüber bie Stabt @t. @oar, genannt nad^ einem frommen

©inftebler, ber ben Sd^iffern ben Beg burd^ bie gefdl^rlid^e ^anf

geigte, lüelc^e ein n^enig unter^lb ba^ f)ier giemlid^ reigenbe

Strombett be§ 9ftl)eine^ bilbet, über ber (Btabt auf einem gelfen^

t)orf))runge bie au^gebel^nten krümmer ber üon ben grangofen

gerftorten gefte SR^einfelg. Je^t n:)urben bie Ufer n^ilber unb

garfiger, mir befanben un§ an ber engften Stelle be^ 3)urc^brud^=^

t^alö. 3Rod) öom lebten Slbenbgolbe beleud)tet, fd^aute gu un^,

büfter au^ ben fd^on in Sd^atten gefüllten gluten auffteigenb,

ber ßorele^felfen l)erüber. ^ie ernfte Sage üon ber öerfü^rerifd^en

Jungfrau, bie burd^ i^r ^inrei^enbeö S^renenlieb bie unt)or=

fid)tigen Sd)iffer in§ 3Serberben lorft, unb ba^ l^errlic^e ^eine'fd^e

Sieb famen mir in ben Sinn, ba^ 5lbenbbunfel mod)te meiner

$l)antafie regere Sd^mingen geben, ic^ träumte mir jene S^ing^^

frau mit bem golbenen §aar auf bie Spifee be^ ^elfeng l^inauf.
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ic^ lieg fte ein Sieb fingen öom ftol3en Wnk be^ 5Belfd)en, bem

and) fie mit i^rer munberbaren Stimme bienen n^oHte. 3lber mir

merben nid^t an beiner ,^Iippe gerfc^eKen, bn falfc^e^, bie 6inne

beraufc^enbe^ SBeib, bu mirft übertönt merben t)on bem 3it^^l=

gefang ber beutfc^en ^bl)x\e, menn fte, mit ben fränfifc^en Slblern

unb ©tanbarten gefc^mücft, mieber f)eim!ef)ren in il^r 35aterlanb,

imb bann mirft bit, %el\a\ mit bem uielftimmigen ©d^o, n^elc^e^

bic!^ umraufd^en foö, ben (Siege^gefang ber befreiten ©ermania

üon beinen Steinen lüieberl^alten laffen, ba^ eö tont big in bie

fernften SBinfel nnfere^ ^aterlanbeö! 33alb ütnbigte bk ^Ruine

S(^önberg, einft ber 6ib berfteben fc^önen Sc^ireftern, bie jefet,

in ^el^blöcfe üerroanbelt, bei niebrigent Sßafferftanbe au^ bem

Strome fc^aun, bie Stabt Dbermefel an. ^er ^ag toar 3U (gnbe,

unb ic^ fonnte öon i^ven türmen unb Krümmern nii^t^ me()r

fd^aun. Sßie n^e^e t^at e^ mir, bag bie 2)un!elt)eit ber ^adit

mid^ öon nun an öer^inberte, bie f(i)önen Ufer beg SR^eine^ noc^

langer mit bem ^lugeguoerfolgen. SBirful^ren an ber Stelle öorüber,

mo S3liid)er in ber 5Reuial)rgnad)t 1814 ben difjmi überfd^ritt,

in ^unfel gel)üllt mar ba^ altertümliche 33ac^arac^ mit feinen

öerfaKenen türmen unb feinen Käufern aug braunem ©ebäl!

mit vorgebauten Stocfmerfen, überall öon Söein umranft, unftc^t:=

bar für mid^ bie alte 33urg Stat)lecf barüber unb all bk anberen

Burgen unb ^^lecfen, um bie ^erum bie reii^e O^tebenflut gebeil)t,

bk une beg golbenen SBeineö bie gülle liefert. S3alb fuhren

mir in ben 33a^n!^of oon S3ingerbrücf. S3ei biefem Drt, ber

gleid^fam öor einem 33ergfeffel liegt, tritt ber DR^ein in ba^

Sd[)iefergebirge, unter ber alten ^rufu^brücfe ftrömt ^ier bie

5^a^e ^eröor unb ftürgt fic^ mit gelber %lnt gerabe bem berül^mten

SRübeä^eim gegenüber in ben fft^ein. §ier bilbete einft ber

präd^tige Strom einen gefäl)rlic^en ^ataraft, ber an biefer Stelle

bk Sc^iffal)rt unmbglid^ machte, hk beutfi^er %ki^ biefe Sc^eibe=

manb gmifdien Süb= unb ülorbbeutfc^lanb nieberlegte unb bie

beiben großen ^älften be^ 3^!l)eineg inniger miteinanber oerbanb.

§ier befinbet fidl), oon fd^dumenben ^Bellen umbrauft, bk büftre,
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tiierecfige Sparte be§ 5J?änfetiirm^, ben ber @age nac^ ßrgbifdiof

^atto öon 5}?ain3 erbauen lieg, um ficf) üor beii öerfolgenben

9Mufefc^aren gu retten. 2)amalg freilief) fonnte i(^ biefe ^^ein=

t)errli(f)!eit nic^t fc^anen, and) ben ^^liebermalb nict)t fe()en, ber

ftc^ bei Ölübe^l^eim ergebt, ben l^eut ein ^errlirf)e0 2)enfmal unferer

(Sjröge aiert, aber fpäter inarb mir auc!^ ber ©inblit! in biefeö

^arabie^ gemährt, unb id^ fonnte na(^l)oIen, \va^ id^ bamal^

öerfäumen mugte.

^ingerbriirf n3ar baö (Snbe unferer ^al^rt; ft)ir tüurben au^=

gelaben, eö toar bnnfele ^ad)t, unb it)ie gel^eimniöüolle ©d^atten

bewegten fic^ in tiefem (Sc^meigen auf bem 33a]^nl)ofe bie ernften

Krieger l)in unb l^er. 3c^ ^atte bie fd^önfte gal^rt meinet Sebenö

beenbet, fonnte eg eine mürbigere ^Vorbereitung für bie großen

unb blutigen ^^^ufgaben, bie nunmehr unferer marteten, geben

alö biefe? 3)eö beutfd)en 6tromee fc^onfte $errlict)feit Ratten loir

gefd)aut nod) einmal fur3 üor bem gemaltigen ^ampf, ber feinen

f)eiligen Ufern galt. Unb foUte ung angefic^tö aller biefer (Sc^on=

l^eit ba^ §er3 nic^t ^ö()er fd)lagen, ber 5)lut nic^t freier mad)fen?

3d^ fül^lte mid^ geftärft 5n ber blutigen @ntfdf)eibung, aber auc^

ernfte ©efül^le befd)lid)en mid). „3Serbe id) bid), hn maieftätifd)er

©trom, jemale mieber begrüfjen fönnen," flang eö in mir, „ober

tft eö mir befd)ieben, bort brausen auf bem "gelbe ber @()re für

beine 'Jrei^eit mein §er3blut 3U oerfpri^en? Sebe moljl für je^t,

mag fommen, ma^ ba miß, füg unb efjrenöoll ift e^, für ha^

^aterlanb 3U fterben. 3ln beinen fc^önen Ufern aber möge

nimmer bie ^eik ber (Sflaoerei flirren, benn nod^ giebt e^ eine

2i^ad)t am 3f^^ein, unb fterben mir, ftel^en anbere hinter un^,

bk Sücfen au^3ufülten!"

2Bir 3ogen fort in bie Dlac^t l^inein, fortöon bem fc^önen^trom

ber bebrol^ten ®ren3e 3U, eine ernfte, aber tobeemutige 6d)ar.
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VI.

©te ©tunbe ber TOtternac^t ino^te mo^l ](j^on na^e fein,

ale wir burc^ baö 3fla^et^al am ^u§e be^ berii{)mten ©d)arlac^=^

berget entlang unferem £}uarttere Dcfenl^eim in 3^^einl^effen gu*

eilten. Drfen^eim ift ein gro^e^, frennblid^eö ^orf in bergigem,

rebennmranftem Terrain. Sluf ber breiten ©orfftrage mad^ten

tüir ^'Qalt, nm öon nnferen [(i)on ann^efenben ^ourieren unfere

£}nartier3ettel gn empfangen, ^ie Sente Ratten Sampen an bie

j^enfter geftellt, um un^ ha^ (äinquartierung^gefc^äft 3U erleid)tern.

3c^ erl^ielt mit etnja mx Renten au^ meiner ^orporalfdjaft mein

ßogi^ bei gtrei alten 3iingfern. ©ie nahmen un^ frennblid) auf,

n)iefen un§ gttjei geräumige ßnnmer mit S3etten an unb forberten

unö bann auf, ba^ öon i^nen bereitete ^^al)l eingune^men.

2ßir liefen un^ trofe ber fpäten 5^ac^tftunbe ba^ gebratene 'i^k\\d)

unb bie fc^bne 23utter, bie 16) \)kx gum erften 5}ial ungefal3en

befam, mit ber trefflichen Söurft gut munben unb fud)ten bann,

t)on ber langen ^a^rt unb bem öielen @cl)auen red)t abgefpannt,

unfer :^ager auf. 5lm näc^ften Jage, eö n^ar ber 28. 3uli,

blieben n^ir in unferem Ä'antonnement, um hk S^kreinigung ber

6. 3nfanterie'^^iöifton ab3un:)arten, bie in biejer @egenb aufs

marjc^ierte, um bann ale ein fefter ^eereöförper auf ©aarbrücfen

loes^urürfen. (Scl)on Ijatten an ber ®ren3e bie i^-einbfeligfeiten

begonnen, unb al^ mir am 3f^ac^mittage 3um ^'om|)agniee;rer3ieren

öerfammelt maren, trurbe uns befannt gemacht, bag bei ®er^=^

tt)eiler ein @efecl)t ftattgefunben ijätk, in melc^em ber ^einb

einige 5}?ann eingebüßt ^abe. Unter unferen beuten trurbe ein

33uc() ^erumgereic()t, in melc^em hk fran3öfifc^en ©litetruppen ab*

gebilbet maren. 2)a gbfete un^ ein milber (^palji mit meinem

S3ebuinenmantel, ein brauner Jurco mit großem %e^ unb ein

fc^mer bepacfter Qmt)t mit mächtigem Durban, feine ^afee im

Slrme, an. ^ie ©efic^ter maren mit möglic^ft fc^recftid)cm ^n^-^
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bxnd ge3eid^net, um unfere "Gruppen auf ifjrcn 3lnblicf öor^

3ubereiten. „^inber," jagte unfer Hauptmann, „biefe ^unben

beiden nic^t; fürd)tet ßuc^ nic^t öor t^neu, ein mdrfifcber ^oIben=

fi^Iag, unb fte jlnb geiüefen!"

„Dk, 3ungen^," rief unfer 2Bifebolb öom 33au^ofe in

33ranbenburg, bte Silber betrac^tenb, „b^ut eud) man nid) fo

bicf; mit euc^ ufie:pu^te Sef^Kfc^aft tüerben mx od) mo{)l nod)

fertig n^erben, un trenn eure grafeen od) noc^ fo fc^auberl^aft ftnb/

2Bir l^atten fleißig am 28. e;L'er3iert, ben freien '^dl beö

2^ageö brachte ic^ hü meinen alten S^tngfern ^u; e^ waren

mirflid^ ein paar liebe 5}?dbd)en. (Sie traren ^atl^oliünnen oom

reinften S^affer, bk i[)ren iRofenfrang nic^t au§ ben .5)cinben

liefen unb bie 5Jlutter ?[}laria ftete im 5J?unbe führten. 3}or

ben 5ran3ofen l)atten fte bie entfe^li^fte 5lngft. @ie mußten

mol^l unfer -Dkd^baröolf für eine Bereinigung öon ^enfci^en=

freffern galten, benn fie er^ä^lten mir öon i^m ma^rl)aft er^

fc^recf[id)e 3)inge. @ie mußten, ba^ ber grangmann jeben geinb

graufam oerftümmele, unb in jungfrdulid^er @d^am, mit r)er=

legenem 3^ieberfd^Iag ber klugen unb mit öor ©c^auber bebenber

Stimme vertrauten fte mir an, ba^ er im feinblid^en ^anbe

aud^ auf hk Ü3Mbc^en ^a^b mac^e. ^ie armen, guten alten

Jungfern, fte toenigftene braud)ten nid)t me^r gu fürchten, ba^

bk Ferren ^Ji^angofen i^nen 5f^ac^ftellungen bereiten mürben, fte

iraren längft über biefeg t)erfül)rerifc^e Filter ^inau^ unb burften

öor jebem Angriff auf il^re ^ugenb ftc^er fein. 3c^ fuc!^te fie

gu berul)igen unb ifinen bie A-rangofen al^ ein cioilifterte^ unb

gang menfc^enfreunblid^eg Bol! barguftellen, ba tarn ic^ aber

fc^on bei i^nen an; 5!Jldb(^enräuber unb graufame ©efeüen

tüdren eä, bk ba^ ^inb an ber 50^utterbruft nic^t fc^onten. @o

üerftd)erten fte mir unter immermdl)renben ^Sefreugungen, unb

ic^ ^atte Wi^e, fte baöon gu übergeugen, bag ber böfe g^ang^

mann gar nic^t in baö beutfc^e ßanb fommen foUte, bag mir

i^n an ber ©renge faffen unb mit blutigem ^opf toieber l)eim=

fd)icfen mürben. (5in banfbarer 33licf belof)nte enblid) meine
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guöerftc^t, unb id^ erhielt ha^ ^erfpred)en, ha^ fte fleißig für

tntd^ beten mürben, unb bag fte, trenn- ber böfe grangmann

mic^ totfc!)Iagen foltte, ma^ ber $immel öer^üten möge, @ott

bitten iroHten, meiner armen (Seele gnäbig 3u fein, tüenn id^

audö ein ^efeer träre.

5lm näc^ften 5!}iorgen brad^en mir frü^ auf, um nad^

^llieberfaul^eim im 3^^eingau gu marfd^teren. ^er SBeg fn()rte

gmifc^en 3ftebengeldnben ba()in, bte fanft bk ^erge l^inauf gu

Vettern fd^ienen.

5Rieberfaun)eim ift ein giemlid^ gro^e^ S^^alborf t)on etma smei-

taufenb ©eelen, mitten im !att)oIifd)en Sanbe Don faft lauter ^xo--

teftanten betüoljnt. ^^d) !am gu einem SBeber inö £}uartier, einem

§anbtt)er!er, ber in feinem ^orfe nod) öiele feineögleid^en ^atte.

^a^ Quartier mar etma^ eng, bod) für meine bamaligen ^Infprüd^e

auöreid)enb. ^rei 2^age, öom 29. hi^ 3um 31. Juli, blieben mir

^ier, um ba^ allmci]^lid)e §eranfommen ber 2. 5lrmee abgumarten.

^iefe Dflul^etage maren für bk Bataillone öon ber mefentlii^ften

Bebeutung, fie bienten einmal 3ur ©r^olung, bann aber aud^,

um bie oielen öerfd^iebenartigen Elemente, au^ benen infolge ber

©tnftellung ber Sfteferöen bie einzelnen ^om^)agnien beftanben,

etma^ 3ufammen3ufd^mei^en unb bie 33e!leibung, namentlid^ ba^

@d)ul)3eug, nod^ immer genauer 3U öerpaffen. £)a mir ber ©renje

uid)t mel^r alt3ufern maren, filterten mir un^ be^ ^ad)t^ burd)

ftarfe SBad^en unb burd^ ein ^iquet, meld^e^ an bemjenigen

Slu^gang beö ^orfeö eingerid)tet mürbe, ber bem ^-einbe gu lag.

3)er S5ormittag mürbe mit @?:er3ieren im 33ataillon ober in ben

Kompagnien öerbra^t, um bie Sfleferüiften an ben militärifd^en

2)ienft mieber 3U gemöl^nen. 2Bir führten im Uebrigen l)ier ein

gan3 angenel^me^ ßeben; bie Dfpsiere Ijatten für fid) ein Kafino

eingenistet, in melc^em aud) mir unb meinem Sruber burd^ bie

^reunblid)!eit unfereg33ataillon^fommanbeur§ 3U erfd^einen geftattet

mar. ^a^ ^iner mürbe 3iemlid^ lang auggebel)nt, unb eg fehlte

in biefen menigen ^agen ber Sf^ul^e an munteren ©elagen nict)t,

mie eö in einer 3^it begreiflid) ift, mo ber Wcn\d:) angefic^t^
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be^ broI)enbeu ^obe^ jebe Limite, bie er nod^ fein eigen nennt,

nur gar gu gern au^!oftet. ©leid) am erften Slbenb !am id) auf

^iquet, n3eld)eg in ben ^pof eine^ anfe^nlid^en Sauerngel^öfteg

gelegt lüar. ^er bienftt^uenbe Dfftjier lub mid) ein, fein 3i^itnter

für bie 5^a(^t mit iljm gu teilen. 2ßir brauten un^ eine 33ort)le

unb maren red^t öergnügt babei. ®egen ^Jiorgen fd^liefen tüir

ein tnenig, nic^t allzulange, benn fd)on in aller ^ni^e begann

ber ^ienft tüieber. ^aö Sßetter raar fd^ön, ber §immel faft

molfenlog, um unö 33erge unb Of^ebengeldnbe, für einen 5)Mrfer

immerl^in ein feltener, aber um fo feffelnberer 5lnblicf. @egen

^benb gingen tüix in einen SBeinau^fd)anf ; ic^ l^atte mic^ rec^t

auf ben Söeingenu^ in ben fd^önen [R!)einlanben gefreut, bod)

um biefe greube mürbe iä:) Ijkx menigften^ bitter betrogen, ©c^on

nac^ brei Sagen ^atte ii^ mir bie 6orten, bie l)ier in ben Dörfern

au^gefd^enft Serben, gutoiber getrunfen unb jel^nte mid) nad^

gutem beutfdien S3ier. 2)er Söein mürbe un^ gang jung öer=

ga^^ft, fd^merfte fd^led^t unb mar bem Körper menig gutrciglid^.

@o begrüßten mir e^ benn mit 3ubel, alö mir in ©aulllieim

aud^ 33ier üorfanben. 2ßar ba^felbe aud) bünn, e^ mar bod^

menigften^ 33ier unb munbete üortreffüd). 2ßir benu^ten ben

fd)önen 5lbenb, fliegen auf ben fd^on öollenbeten ^amm einer

im 33au begriffenen ßifenbal^n, üon bem aue! man hd ber

fiufenben ©onne eine freunblid^e 5lu^ftd)t auf bie fd^one ßanb=

fd^aft ^atte; unfer ^ier Ratten mir mit l^inaufgenommen, unb

fo feierten mir l^ier ein fleineg @elage, bem hie 3^omanti! ftuben=

tifd^en Seben^ mit feiner au^gelaffenen Suft nid()t fel)lte. 3n
ä^nlid^er Söeife oerlebten mir ben folgenben 2!ag, an bem barauf

folgenben 5Df?orgen brad^en mir in aller ^^^ül^e auf. @^ maren

anftrengenbe Sage, meld)e nun famen. ^ie §il3e mar furd^tbar

unb fing fid^ ungemein in ben 33ergen, bie an ber t)efft|d)'-bairifd^en

unb preu^ifd^en ©renge ftd^ entlang giel)n. Si^enn mir and) ber

l)o]^en Temperatur megen fd^on immer mit bem erften ^orgen^

grauen ober noc^ frül)er aufbrad)en, fo maren bod^ hk ^efd)mer*

niffe biefer ^OMrfc^e gang au^erorbentlic^ groge. 2)eö ^krfd^ieren^
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3iim teil tokbex imgeiuo^nt, in neuen, nod^ flemmenben Sße^

fleibungöftücfen, \d)\vex hcpadt, be^ ^ergfteit3enö unfunbig, mußten

mir bei einer burd) ben anf)Qlteiiben ^[Rangel an pflegen ungemein

brürfenben £uft bie ^erge mü^fam erfUmmen, um gleich barauf

mieber [teil bergab gu marfcf)ieren. 3n langen Söinbungen gogen

ftd) bie (Sf)auffeen hk 33erge auf unb ab, fo ba^ namentlich bie

übermäßig langen 2Bagen!olonnen, bie ein gro^e^ §emmni^ für

bie freie gortbetoegung ber Gruppen waren, nur mit ber größten

3lnftrengung weiter gefd^afft werben fonnten. Dft mußten bie

3Bagen fo bieSßerge l^inaufge^ogen werben, ba§ üon ben "fiinteren

einftweilen hk ^ferbe abgefpannt unb bem ^inauf3utran^portieren*

ben Sßagen nod^ mit vorgelegt würben. Stiele ^ferbe erlagen

l^ier ber 5lnftrengung, unb il)re ^abaüer be3eic^neten weithin bie

Dflid^tung irnfere^ ^arfd)e§. ©ang befonber^ anftrengenb war

ber 53larfc^ am 2. 5luguft. ^ie ^erge öon ^ünfterapel, ^al!^

ofen unb Unfenbad^ bereiteten ^ier ungew5^nlid)e @d)Wierig!eiten;

nur mit ftarfem ^orfpann öermodjten bie Sßagen bie 33erge 3U

erflimmen; bie S^ruppen mußten mehrere große Sf^enbegüouö

mad^en, unb bennod) ftürgten üiele o^nmäc^tig nteber, fo baß

ber gange 2ßeg mit ©rfc^lafften h^htdt war. Unfer güfilier^

bataiUon bxaä:)k auf biefem ^]}?arfd^e feine erften Dpfer, öier

5!}?ann erlagen bem $ifefd)lage unb würben am Slbenb gu ^alf^

bad^ unb 6d^mi^weiler beerbigt. ^aß bei fo augerorbentlid^en

förperlid)en ^efd^werben bei un^ fein red^ter @inu für ben diei^

ber ßanbfd^aft üor^anben war, ift wo^l natürlich, unb boc^ war

bie ©egenb fo fd)ön. ^ie Dörfer im %l)al, ring^ öon bergen

umMngt, größer unb einlabenber aB bie unfrigen, fernliegen

fid) freunblid) an bie §ol)en, bie mit reigenben Saubwalbungeu

bid^t beftanben finb. 2)ie tiefer ber märfifd)en (S)egenb l)at ^icr

feinen 33oben, liöd^ften^ fd)aut guweilen eine (Sbeltanne auö bem

reidjen ^lätterfd^mucf einfam, aber majeftätifi^ l^erüor. Ueberall

lad^enbe Sßeingelänbe, fd^roffe, öon Seifen gebilbete kuppen, bie

pufig mit grauen, epl^euumranften SSurgruinen gefrönt finb.

SSir berührten abwec^felnb balb f)effifd)eg, balb bairifd^e^, balb
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preugifci^e^ ©ebtet; überall mürben iinö @rfrifd)ungen gereid^t,

fo meiüg bie Seute auc^ felbft nod) bejahen, unb mand^e ^l^räne

ttjarb ben jungen Kriegern nad^getreint. 2)ie ^Bereinigung beö

3. ^rmeeforp^ Jüurbe in biefen Sagen beenbet, e^ lag bicl)t

gebrängt xnng^ in ben naiven Dörfern, umgeben t)on einer un=

abfe^baren Kolonne öon SBagen, bie teilö gur Slnnee gel)orten,

teilö an^ 2)brfern requiriert maren, um 9Ra]^rnng^mittel in großen

5iJ?engen für ba^ ^orp^ mit3ufül^ren. 5lm 3. ^nguft famen mix

inieber nad) einem überaus anftrengenben 5Dkrfd) nad^ Ulmet,

einem lieblid^en 2)orf in 9^l)einbaiern. 3d^ l)ahz mid^ l)ier je!^r

mo^l befunben nnb ein ©rlebni^ ge^bt, ba^id) feiner ^?reunblic^!eit

megen er3äl)len tüiU. Wnn ^^uartiermirt war ein Sifd)ler, ein

bieberer Wann, ber mir öiel öon ber 5lngft unb ^ot er3ä^lte,

bie fie l^ier 3u !2anbe au^geftauben, beöor bie erften Gruppen

aug bem inneren ^entfd^lanb angefommen mären. S^fet fei nun

alle^ gut; feit er bie preugifd)en (golbaten gefeiten, fei er gan3

feft bat)on über3eugt, ba^ bie 5ran3ofen, bk er aud) öon ^ngen-

fd)ein fenne, öerloren mären, ©r fragte mid^, mol)in unfer SQ^eg

ginge? 3d^ fagte i^m, bag mir meinet SBiffen^ nad) @aar==

brüdfen marfd^ierteu. @r befd^rieb mir hk 6tabt, in ber er oft

gemefen mar, mit il)ren fie umfränsenben fteilen §öl)en unb

befürd^tete, ba§ mir bort einen garten 6trau§ l^aben fönnten.

©ann entfd^ulbigte er fld^; fagte, ba^ er für meine ^[Verpflegung

forgen mürbe, nnb oerlieg, nad)bem er mir nod) fräftig bk

§anb gefd^üttelt, ba^ QmuKx. 3d) l^atte mid^ inbeffen meiueö

Sornifter^ entlebigt unb mar etma^ erfd^öpft auf einen alten

^oIfterftul)l gefunfen. @rft jefet bemerfte ii^, ba^ ic^ nid^t allein

im 3^1^^^!^ ^^^1^- '^^^ gegenüber ftanb, auf ba§ ^y^nfterbrett

gelernt, ein rei3enbe^ ^Mbd^en, bie mid^ fd^meigenb unb ernft

beobad)tete, al^ mollte fte l)inter meiner ©tirne meine ®eban!en

lefen. @ie mod^te l^ö^ften^ fieb3el^n 3a!^re 3ä^len; fie mar einfad^,

aber fauber gefleibet unb 3eigte eine fold^e ßieblid^feit in il)ren

3ügen, ba^ eö mir eine mal)re greube mar, fte an3ufd)aun.

Sauge magte fie nid^t, mit mir 3u fpred)en ; id^ bemerfte e^, ba^
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fte mit einer ftd^tlic^eu 35erlegen]f)eit fdmpfte, aber iä) lieg fte

geiüäljren unb martete ab, \m^ fie !üo!^I beginnen mürbe. (Snblic^

fagte fte ftc^ ein ^perg unb fam auf mid) gu, inbem il^r bie 9^öte

in bie Sßangen fd^og.

„3)er §err fte^t fo ftaubig au^," jagte fie mit einer an*

genehmen Stimme im rl^einifcfien !Diale!t, „barf ic^ i^m nit ein

biffel SBaffer 3ur Ml)lung unb D^teinigung ^olen?"

„SBenn @ie mir bie ®üte ant^un moKen, mein liebee

^inb," antwortete id), „mürbe id^ 3f)nen fe^r banfbar fein."

6ie eilte auö bem B^ntmer unb !am balb mit einem §anb=

tud), ba^ blenbenb meig mar, uub einem SBafc^beden gurüd.

2d) foUte mid) nur uic^t genieren, meinte fie, unb mir ru^ig

ben diod auö3ief)n, ben fie mir ^u reinigen öerfprac^.

3*^ t^at, mie fie mir gefagt ^aiit, unb mufc^ mid^ mit

einem magren ^o^lbe^gen, mcif)renb fie mir bie Uniform ab=

bürftete. Jngmifdien mar eine reic^Iid^e ^a^l3eit aufgetragen

morben, unb fie forberte mic^ auf, nur mader 3U3u)pred^en. (S^

mad)te il^r eine fid^tltd)e greube, alö pe mid) fo rec^t nac^

§er3en^luft effen fa!). ^^ladjbem ic^ meinen junger geftillt unb

i^rem SÖeine fleißig 3ugefprod)en {)atte, füf)rte fie mic^ eine

treppe l^inauf in ein freunblic^e^ 3ii^wT^i^f ^^ melc^em ein

grogee Himmelbett ftanb.

„Hier mirb ber Herr fd)lafen," jagte fte, „e^ ift eigentlich

mein ^dt, boc^ ber ^ater ^at mir erlaubt, Sie barin fc^lafen

3u laffen; ic^ fomme jd}on jo noc^ unter!"

„Sie joHten fic^ nic^t au^ Sl)rer Drbnung bringen," ant=

mortete ic^, „ein Krieger, mein liebet ,^inb, barf fic^ nic^t üer^:

möl^nen unb l)at ba^ @trol) 3u feinem Säger ebenfo gern, al^

bie g-ebern." ©ie mürbe etma^ verlegen, bann fc^lug fie i^re

fd)önen, tiefen klugen auf unb \at) mid) gro§ an.

„^itk, bitte," fagte fie, „bringen Sie mid) nit um meine

greub, nehmen Sie mein ^ett an! 3d) möchte boc^ auc^ gern

etmaö für mein ^aterlanb ti)un, i^m menigftenö ein fleinee

Dpfer bringen!"

3a ^n, Dr. ^., iUue Deutf(i)(anb6 ßvoBen Etagen. 1. 6
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@te lai fo inftanbig, ha^ id^ eg nid^t über mxi) üermod^te,

i^r biefe 33itte abgufc^Iagen.

„(Bo inftänbigeiT 33itten öermag id) md)t 3U triberftcl^ii/'

entgegnete id), „gern neunte ii^ 3^)^^ ^^tt an, liebet ^Mbi^en!"

3c^ reichte i^r hk $anb, in bie fte oljne ßn^ong etnfc^lng, nnb

bat fte, ftd) gu mir ^u feigen nnb mir ein menig 3n ergä^len.

@ie folgte nnb jpielte öerlegen mit il^rem dioäe. 3d) fal) e^ i^r

an, e^ trar i^r peinlid^, mit mir allein 3U fein, nnb bod) tDagte

fie nidit fort gn ge^n. (änblid^ faßte fte ftd^ ein §er3 nnb fprad^:

,,©ie lüerben geniig red^t fd^lec^t öon mir benfen, ba^ iä)

^ier nod) bei ^fymx fifee, e^ fommt mir felbft fo feltfam öor,

unb bod^ ift mir^, al§ mü^te id^ nod^ ^ier bleiben. D, erlanben

6ie, bag ii^ mir 3^r (S)efid)t rec^t einpräge!" 3c^ toar etma^

erftannt über biefe 33itte, unb boc^ flang biefelbe anö bem

5}knbe beg fd)önen ^äbc^eng fo l)armlo^ nnb naiö, ba§ iä)

nid)t^ babei finben fonnte.

„SSenn 3^nen baran etn)a^ liegt," fagte ic^ bal^er lad^enb,

„fo fd)anen (Sie mid) nur immer an, id) ):)ahe nid)tei bagegen.

5lber maö l)aben ©ie eigeutlid^ baüon?"

@ie gögerte trteber mit ber Slntmort, al^ id^ frageub mit

meiner DRebe innel)ielt, bann fagte fte:

„D, iä:) ^abe oiel baöon, fel)r oiel! ©e^en @ie, id^ I)abe

feinen 33ruber, feinen 5lnge!)brigen, feinen meinem bergen ^af)t-^

fte^enben, ber mit in ben ^rieg gie^t. Unb ba^ fommt mir fo

arm üor. @^ ift mir, alö mügte i(^ biefe gange gro^e Qüi üiel

tiefer empfinben, fonnte id) mit meinen ©ebanfen, mit meinen

(Sorgen einem mir lieben 5D^enfd)en in bie @d)rec!en be^ ^riege^

^inauefolgen unb für i^n beten."

„Unb marum fefjnen @ie fid) gerabe nad) fold)er Unrufie

unb ^ein?" fragte id^ erftaunt über ba^ reid^e ©emiMebeu

biefe^ einfad^en ßanbfinbeg.

„3öeil id^ mu§,* fagte fie fd^nell, „unb fel)en (Sie, ba fül^rt

mir ber S^if^^^ "^te in ben 2Beg, Sie follen mir nun ber befannte

liebe ^enfd) fein, für ben id^ mid^ bangen, für ben id^ beten fann."
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(5ö lag etma^ ]o ^ü^xtnbe^ unb Jitnige^, etma^ \o jeber

^erftettung ??rembe^ in btefen SBürten, bag ic^ ba^ 5D?äbc()en

red)t freuiiblid^ anfd^aueii mtb mit trarmem |)anbebruc! i()r

banfen mugte.

5tuf il^ren 3Bunfd^ nannte i^ it)x meinen 5Ramen, meine

^)erfunft unb ben 6tanb meiner ©Itern; ergd^lte i^r, ha^ id)

@tubent tüdre unb in ber großen .pauptftabt ^ren^en^ gelebt

Ijätte. €k merfte alle^ genau.

„(gtubent?" fragte fte barauf, „bann finb @ie tüo^l ein

fe^r gele()rter WannV
3iin, |o fe()r geleiert pflegen bie meiften (Stubenten eben

nic^t 3u fein," entgegnete id) lacl)elnb, „aber ein luftigee 33öl!c^en

ftnb fie, ba^ Bife unb Saune ^t."

„£), id) i:)abe aud) \d)on öiel t)on ben Stubenten gel^ört/

meinte fte, „mein 35ater ^at mir mancherlei baöon ergdlilt. ^d)

\^ab^ immer einen ungeheuren Df^efpeft üor i^neu gehabt, meil

fte fo fe^r gelef)rte Sachen betreiben foEen, öon benen unfer

ein^ nic^tg üerfte^t."

3c^ mugte ^er3lic^ über biefe naiöe ^^eugerung ladjen unb

unmillfürlict) an meine eigene Unmiffen^eit benfen.

„^lun, fo fe^r gele^rtee Qeng, treiben mir gerabe nid)t/'

fagte id), „freiließ ft^en mx 3un:)eilen hinter S3üd)ern, öon benen

md)t jeber etn^ae derftel^t, aber mx lernen aud) leben unb aud)

fed)ten, auf bag mir in QdUn mie bie jefeigen auc^ unfer

^aterlanb öerteibigen fbnnen."

„3efet !enn' id) mid) fc^on beffer auf bie Stubenten au^/'

meinte fie, „e§ tnüffen bod) xed)t gute 5!nenfc^en fein. §aben

Sie eine 23raut ba^eim?" fragte fie mic^ bann plüi^lic^.

^.^Rein, nod) nic^t, mein liebet ^'inb; xd) bin noc^ fo ein

Springingfelb, ber eine 33raut nic^t gebrauchen !ann."

„@g ift fc^abe barum," fagte fie, „ein toie fc^bnee @efüt)l

mü^te ba^ für Sie fein, müßten @ie, ba^ eine 33raut ftd^ um
Sie forgen mürbe, ^od) nun mn^ id) fort, fonft mirb ber

^ater böfe, ic^ ^abe mic^ fd^on gu lange bei 3^nen üermeilt.
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(Sie werben auc^ mübe fein, id) l^ätte fo lange gar nid)t l^ter bleiben

foHen, t)er3ei()en @ie nur! @(f)lafen ©ie je^t red^t fd^ön unb

träumen iSie t)on Jl^rer §eimat, nac^ einigen @tunben merfe id)6ie!"

@ie nicfte mir freunblid^ gu unb eilte l^inan^. 3<^ fal)

i^r mit ^^eilna^me nad), e^ lag ein eigentümlicher Sauber in

bem ©eplauber biefe^ 53Mb(^en^. ^od) id^ mar in ber %i)ai

fel^r mübe unb legte mid) auf ba^ ^dt meinet freunblid)en

(gc^n^geifte^. (Sine ßeit lang maren meine ©ebanfen nod) mit

i'^r befd^äftigt, l^atte ic^ boc^ !anm benfen fönnen, l^ier in ben

bergen einen fold)en Ofleic^tum ber 6eele gu finben. ©nblic^

jd^lief ic^ ein unb tl^at einen langen feften 6d^laf. @ie medfte

mic^ nid)t, ber ^akx ^ätk eg i^x verboten, fagte fte mir nad^ljer,

ba mir ber Schlaf jefet ha^ 3^ötigfte märe. @^ mar mo^l 6 Ul^r

abenb^, al^ ic^ ermac^te; id) [tanb auf unb fleibete mid) an;

bann ging ic^ l)inunter, fud^te meinen 6d)u^geift auf unb fagte

i^m, ha^ ic^ jc^ön ge|d)lafen ^ätk. (Sin reic^lic^ee 5(benbbrot

martete fc^on meiner. @in l)errlid)er 3lbenb beglücfte un^, bie

!Bnft mar linb unb rein, füger ^uft ftrömte öon ber ^aumflut

l)er, bie rebenbebedten 33erge lagen frennblid) im ©lange ber

fc^eibenben @onne ba; e^ mar, alg ob ein füger griebe bie

gange £anbfd)aft burd)gog. (gö lodte mid) gu einem fleinen

(gpagiergange, mein ©c^u^geift begleitete mid) tro^ ber 2])orf==

bemol^ner, bie gemig über fte reben mürben, unb plauberte mit

mir üon il)rem füllen ßeben im ^orf, lieg ftc^ öon mir üon

bem grogen ^Berlin ergä^len, t)on nnferem ftnbentifc^en 2^reiben,

bi^ fte mit ber einbred)enben 2)unfel]^eit ängftlic^ mürbe unb mir

fagte, bag fte nun na^ §aufe muffe, fonft mürben bie 2mk
fte bereben unb ber ^akx fie fd)elten. ©ie fagte mir gute '^a6:)t

unb münfd)te mir einen rul)igen 6d)laf, in ber Hoffnung, bag

fte mid^ morgen noc^ fe^en mürbe. 3^ g^b i^r bie §anb, banfte i^r

für il)re ^Jreunblic^feit, fc^aute mir ba^ fc^öne ^äbd)en noc^ einmal

mit innigem ^^tereffe an unb fud)te bann meine £agerftatt auf.

3d^ i)ab^ fte leiber nid^t mieberge[el)en, benn am näc^ften

borgen mürben mir fc^on öor 5^age^graun alarmiert, aber
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beutlid^ im ®eba(f)tni^ ift mir biefe^ angenehme Srlebni^ ge=

blieben, unb 1:)ahe tc^ aiicf) meinem @c^ufegeift nic^t gefc^rieben,

bag fein (^ehct geholfen l^at, fo ^abz id) if)m boc^ ein banfbare^

2(nbenfen bema^rt nnb f|offe 3uöerficf)tlic^, baß er im ;2eben

glncflic^ getüorben.

(gc^on nm 4 U^r rürtten lüir au^ Ulmet aue; mir t^at e^

met), ba§ ic^ meinen Wirten unb öor allem bem lieben Wähd)en

nic^t tDenigften^ noc^ ^atte Sebemo^l jagen fönnen, aber unfere

(Sile trar ^n grog getxiefen, nnb ööllig nüchtern ^ttc ii^ mic^

auf ben 5Rarfc^ begeben muffen. 50^eine ©ebanfen, notf) mit

meinem fleinen @rlebni^ befdjdftigt, ftimmten angenehm mit ber

fi^önen Sanbfc^aft ^nfammen, hk mir burc^3ogen. ^ie ßuft

mar fi't^I, ein furger nd(^tlid)er Siegen ^atte ben (Staub üon ben

2öegen fortgefpült unb bie ^o^en Laubbaume, bie unferen ^^fab

begleiteten, erfrifc^t. X)k §o^en maren fanfter, al^ mir fte

bieder pafftert l)atten, aber auc^ l)ier überall mit biegten Sieben

bebecft. ^aä:) fünfftünbigem ^arfc^ gelangten mir in baö

bairifc^e (Etäbtcl)en .^ufel, melc^eö gum teil auf bem ^erge ge*

legen unb au^erbem nod) öon $ö^en ring^ umfc^loffen, eine

fel)r trauliche Sage l)at. §ier famen mir ine Quartier unb

gmar gnm erften 5[Rale ba^ gange S^egiment vereinigt. ^JJein

£}uartiermirt mar mieberum ein Xifc^ler, melcl)er mic^ unb meine

gange .^orporalfc^aft gut aufnahm unb reicl)li(j^ bemirtete. ^en

3?ormittag benufete i&) gur 9^u^e, nac^ '^ifc^e begab ic^ mid) gu

meinem trüber, ber bei einem ©ro^grunbbefifeer mof)nte. (5tn

l)errlic^er ©arten mit laufc^igen DRu^epläfeen fd)loB ftd} an ba^

^errfc^aftlic^e ^aue; unfer greunb loom alten S^olanb t^atk ^ier

aud^ Duartier gefunben, ebenfo ein ^ermanbter öon mir, ber

al^ OReferöeoffigier hd unferem 5üftlter=^atatllon ftanb. 2Bir

fpielten einen anregen ben g^^^gitö^j^cit in einer ßaube unb

tranfen re^t guten ^fälger 3Bein bagu. (5^ mar ba^ le^te Wal,

ba§ ic^ biefen 3}ermanbten fa^, gmölf 2;age fpdter lag er er=

fc^offen auf bem Sd)lac^tfelbe üon 3Sionöille. ^Jlac^ bem 6!at

untert)ielten mir un^ über bie Sage ber ^inge, bann begaben
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tt)ir un^ auf einen großen, üon Räumen umral^mten Pafe 3um

SRegimenteappeK. §ier erfii!)ren n3ir, ba^ ber ^önig ba^ eifernc

^reng U)ieber ing Seben gernfen f)abe, jenen (5I)renfd)mn(J auö

ber gIorrei(^en Qzxt ber 33efreinngg!rtege. ^it maljrer 33es

geifternng erfüllte ung biefe 3Rac^ricf)t nnb mit bem fe^nlic!)en

35erlangen, biefer ^oc^ften jolbatifd^en Q'mbe teiUjaftig 3U trerben.

S^ir maren jefet ber bebro^ten ®ren3e fd)on gang na^e, nnb

nod^ immer Ratten mx öom ^^einbe nic^t^ gefe'^n. 2)ie erfte

®efa!)r für nnjer 35aterlanb mar öorüber, hk ^rangofen t)atten

ben rid^tigen ^ngenblic! öerpa^t unb maren anf bentfd^en 33obcn

nic^t gebrungen, |o lange nnjere ©renge nodf) nnbeJt)a(^t mar.

3e^t mar bie gange D^^einpfalg mit bentfd^en Gruppen angefüllt,

jefet mu^te avai) ber ^ronprtng mit feiner Olrmee fcl)on anf-^

marfd^iert nnb im S5orge)^en begriffen fein, mie t)iel fdjtrerer

mar eö ba für unferen ©egner gemorben, ftd) bnrd) einen SBalt

öon :2eibern in baö ^erg ^eutfc^lanbg ben 2öeg gu bal)nen.

2Bir maren ba^er gute^ ^ut^; gmar mar bk ©renge felbft bi^

je^t nnr burd^ einen bünnen @dl)leier ber 33orpoften gebecft,

t)orfic^tig mürbe ha^ ®ro^ ber 3lrmee gnrücfgeljalten, bi^ ec> \)o{U

ftänbtg fongentriert mar. 33te ^rangofen tjatten inbeffen tl)re

^rnppen gegen ©aarbrütfen gufammengegogen, nnb fd^on lange

f)atten mir munfeln l)ören, ba^ fte nun mot)l näct)ften^ baran==

ge]f)en mürben, biefe offene ©tabt meggnnefimen. §ente mürbe

un^ hk gemiffe ^'lac^rtdjt gn teil, ha^ fte mit brei ent=^

micfelten 2)iüiftonen , ii)xcn Ä'aifer nnb feinen @o^n an ber

6pt^e, gegen bk fleine 33efafenng ber ©tabt am 2. 5(ngnft einen

5Raffenangriff gemad)t ptten. Unfere ^^iergigcr l^atten ftd) ta:pfer

gemehrt nnb fo l^eftig baö feinblidt)e gener ermibert, ba^ ber

Gegner, mie mir fpäter erfntjren, in bem ©lanben gemefen mar,

er ptte einen beträd)tlic^en 2^eil ber preu^ifd)en Slrmee gegen

ftc^ gef)abt. '^ad) längerem heftigen ©efec^t Ratten enblid) nnfcre

^orpoften ©aarbrüdfen geräumt unb eine ^Beobadjtnngeftelluug

nörblid) ber ©tabt eingenommen, mä^renb bie A^'angofen, in

bem 2ßa!)ne, einen großen Sieg gemonnen gn l)aben, in bie
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mm unbemac^te 6tabt etnrü(ften unb hk\t\ht üoriiberge^enb in

Seft^ nahmen. Ung erfüllte bk\t 5Rad^rid)t nid)! eben mit großer

$5ejorgnt^, laugten mir bod^, ba^ nnfere ©egner be0 iiiiöeftbrten

35e^^e^ biefer ^taht jtcf) nic!^t lantje erfrenen mürben, benn

md^renb bieg bei nnjeren 33orpoften öorging, mar bie 2. Slrmee

anfmarfd^iert nnb 3nm ©erlagen bereit.

Bir rücften öom 5. Slngnft an in ftarfen 3?erbanben üor,

immer enger mnrbe bie Konzentration ber !i^ruppen, immer

bict)ter hie 2)i0lo3iernng. 2ßir brad)en frü^ öon Knfel auf, nm

auf ber ©tra^e über 6t. SBenbel nad) 5Reun!ird^en üorzugefin.

@g mar ein giemlic^ falter 50^orgen, unb ha^ an^altenbe

5J?arfd^ieren ti)at um mo^l. ^ie (Strafe 30g ftd) mieber 3mif(^en

33ergen ba^in, aber fie mar nid)t befc^merlid). g-rö'^lic^e lieber

ertönten auö nnjeren Sf^ei^en , bie ©timmung mar frifc^ mie ber

5J?orgenminb, ber über bie 33erge ftrid^. 3(uf bem [Renbe3t)ou§

murbc nn^ mitgeteilt, ba^ ber Kronprin3 bk Dffenjiöe ergriffen,

geftern bei 3Beigenburg einen glan3enben 6ieg über bie 5^,(ii^=

3ofen baüongetragen , ben ©eieberg erftürmt unb im ftegreic^en

35orge^n bie fran3Öjtjd)e Frenze überfc^ritten !)abe. Wit lautem

^urra begrüßten mir biefe 5^a^rid^t, hk ung um jo mid^tiger

erfd^ien, alö in biefem ©efed^t bie 2Saffenbrüberfc^aft 3raifc^en

3florb^ nnb ©übbentfc^lanb mit 33lut befiegelt mar. gür ben

nad)ften ilag mar un^ 9^u^e öerfprocfjen , mir fottten fie in

^angarb, einem preußifc^en 2)orf nid^t mett öon 3fleunfirc^en

genießen unb famen am 6. 5luguft morgend 10 U^r bort an.

@g mar ein elenbeg, arme^ ^'left, unb bae ©ejammer ber Sin=

mol^ner ftimmte aud) une mißmutig. 2)ag gan3e 3Regiment lag

in bem 2)orf, ba3U nod^ Slrtiüerie. 3^ ^cim 3U einem armen

3ßeibe ing Duartier, bie mir faum ein (Bind 33rot anzubieten

oermoc^te. Wt Wüi)t unb 5Rot erftanb id) mir für l)o]^en ^reig

eine ©an^, fte mar bürr unb mager, bennod^ lie^ ic^ fie fd)lad)ten

unb öerfndjte fte 3U braten. 3d) ^atte bie ^Butter nic^t gefpart,

ba fte eigenen %di^ ermangelte, aber 3um SBeic^merben bxad^k

id) fte ni^t. Unter biefen 3Serrid)tungen mar eg 2 Ut)r ge^
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irorben; inglrifd^en trat t)on ber ^ntenbantitr ein (BtM fftinb

1110 ^ox\ gefc^offt, ba^ foeben gefd^lad)tet irurbe, benn aud) biJ

meiften übrigen Seilte Ijatten üon i^ren £}uartiertx)irten nid}/e

3um (Sffen er^Iten. Um 3 U^r nai^mittage füllten n^ir ^cm=

pagnieappeU mit Stiefeln ]f)a6en; bie mir noc^ bkibenbe (StKnbe

beniiMe ic^ gu einem üeinen @pa3iergang um bae ^ox\ ^ernm,

ba^ eine gang frennblic^e Sage l)atte. 9J?ein 35rnber begleitete mid);

alö mir au^ bem ^orfe l)erau^ anf ba^ freie ^elb traten, !)örten

mir gang beutlic^ ein bnm;»fe§ Stummeln, balb fonnten mir aud)

einzelne Sd)ldge gang üernel^mbar unterjc^eiben. @^ mar fein

3meifel, ba^ mar biinfler ©efc^üfebonner, nic^t in allgu großer

gerne öor unß mutete alfo eine (gc^lac^t. ?Ra(^ biefer ^e^

merfnng al^nten mir mo^l, ba^ ee mit unferem 9^u^etage nic^tö

merben mürbe. 2Bir karten eilig in^ £)orf gurücf unb brad)ten

^ier{)er bie erfte ^unbe öon bem nic^t altgufernen @efec^t.

Unfer ^ataiHon^abjutant, ben ic^ gut fannte unb üon bem,

ma^ id) geljört Ijatk, in .^enntni^ fefete, lie^ baQ Sataillonebureau

einwarfen unb bie Dffigier§!offer auf ben (Squipagemagen bringen

mit ©inmitligung bee 5J?aior^, ber auf jeben gall bereit fein

moKte. 3c^ begab mic^ inbeffen mit meinem 33ruber gum X^ienft

auf unferen 5lppellplafe, ber in unmittelbarer Df^ältje be^ ©efd^ü^^^

parfe^ fic^ befanb. (Sine freie (Sbene ringe um un^ l^erum,

beutlic^ öernafimen mir ^ier mieberum @efd)ü^feuer, bie 6(^lac^t

fonnte nic^t unbebeutenb fein, benn ba^ bumpfe ®etöfe mar

anl)altenb unb fct)mer. '^löfelid) fprengte eine reitenbe Drbonnang

an une üorbei ine T)ox\ !l)inein. (JrmartungeöoÜ id)ank ic^ i^r

nad), unb id) leugne nid)t, ba\] mein $erg etmae gu fd)lagen begann.

„^eute ge^t^ loe, ^perr Unteroffigier!" fagte mein ^ad)bar

gu mir.

„3a, ber 2)()a^ ift nun öorbei/' entgegnete ic^, „nun l^eigte

bk Dl^ren fteif tjalkn."

3)a^ 5lrtilteriealarmftgnal ertonte im 3)orf, bie ^annfd)aften

ftürgten ^erbei, bie ^ferbe mürben öorgefpannt, bk Kanonen

aufgeprofet, mit einer unglaublichen £d}nelUg!eit ftanb allee fertig
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ha, ber 2^rompeter blte§ 311m 5(bmarfc^, imb fort ging e^ tu

rafenber (Sile bem @e[d^üfebonner entgegen.

„^ommt balb nad^!" rief ein Kanonier un^ gu, alö er eben

bnxä) einen @to^, ben bie über einen Ifio'^en (Stein !)inüber'

fpringenbe ^sro^e iljm gab, unfanft in bie §o^e gefd^nellt mürbe.

^2Bir ^ülen (gu(^ bod) nid)t ein," antwortete einer au^

unferer 5JJitte. „3t)r faulen 3iingeu ):)abt !Iug rebeu ha öou

(Surem ^ro|!afteu herunter!" 3)er Kanonier prte nid^t me^r,

beuu längft f(^ou toar er mit feiner 33atterie baöon.

(5ine neue Drbonnang flog l)erbei.

„®aö gilt un^, ,^inber," fagte unfer Hauptmann, „niad)t,

ba^ Sl^r in^ 2)orf fommt, mir f^eint, e^ ift feine ^di mel)r gn

Verlieren!" SBir liefen au^einanber, fpornftreic^^ bem 2)orfc 3U,

aber noc^ el)e mir e^ erreid^en fonnten, erflangen bie ^llarm-^

trompeten burdt) alte ©äffen.

„|)nrtig, ^inber!" rief unfer Dberft uuö gu, ber ftc^ foeben

fein $ferb öorfü^reu lieg, „l)eute giebt^ öiellei(^t uoc^ tüd^tige

arbeit!"

3m ^orf mar ein O^enneu unb Saufen, ein drängen unb

Sagen, mie id) eg bigl)er nod^ nid^t gefe^n. ^ie 2ei\k eilten

l)erbei, einen guten Jeil i^rer ^Joutieruug^ftüdfe nod} über bem

^rm, bie brobelnbe @uppe, baö nod) nii^t gargefod^te Jleifd^

maren öerlaffen, hk (Siumo^ner mad^ten entfefete ©eftc^ter, bie

grauen ftanben l)dnberingenb öor ben 2^^üren, benn fie glaubten

nic^t anber^, al^ ber geinb fäme fd)Ou l^eran; hu berittenen

Dffigiere eilten im Galopp burd^ bie ^orfftragen, bk .^olonnen^

magen raffelten; überall mar eine faft fieberhafte 5lufregung, mie

fte bem beginn einer ©d^lad^t üorau^gugeljen pflegt.

5aft atemlog !am id^ in meinem £}uartier an, noc^ briet

meine (S^anö luftig in il^rem ^opfe, ic^ fonnte fie nid^t me^r

genießen. (Silig fud^te iä:) meine @iebenfa(^en gufammen unb

lief auf ben @ammelplafe. 33alb ftanb unfer ^Bataillon unter

bem @emel)r, unb ^ier erful)ren mir nun, ba^ fid^ b^ ©aarbrücfen

ein l^eftigeg ©efed^t entfponnen unb bag bk unfrigen einen l^arten
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(Stanb Ratten. 2Bir brad^en auf unb marfd)ierten bem ^anonen=

bonner entgegen, öou bem mir boc^ nocf) entfernter U)aren, alö

mir backten. £>ie ©timmung mar eine get)obene, felbft ber

.pnnger mürbe totgefungen. „^te ^aä:)t am D^^ein," „id^ bin

ein ^T^ren^e," „eg fann ja nid^t immer fo bleiben" ertönten anö

ben 9^ei{)en l^erauö burd^ bie fttUe 9lac()t. @e^r fpät !amen mir

in 5leunfirc^en an. $ier Ijatte fid) aüe^ t)erfto:pft; gan^e 5(rtil(erie=

5lbteilungen fachten ftd) i^ren 35>eg burd^ eine nngel)enre 5)?affe

öon 2i>agenfüionnen, bie ftc^ öerfa'^ren Ratten, mdl^renb 3tifanterie=

maffen fic^ mül^fam bnrd^ all bie^ ©emirr ^inburd)3uarbeiten

fud)ten. @in Quq nad^ bem anbern raffelte in ben überfüllten

S3al)ni^c>f, immer neue S^ruppen mit Söinbe^eile l^eranfü^renb.

@§ mar nid^t möglid), in biefem 3lngenblicfe bie 6tabt gu paffieren,

mir mußten öor berfelben §alt mai^en. (Sin Slrgt, ber früljer

bei unferem Bataillon gcftanben mib bann oerfe^t, aber gerabe

in ?Reun!irc^en anmefenb mar unb auf un^ traf, er3äl)lte ung,

ba^ bie @d)lad^t, menn fte aud^ gumeilen red)t bebenflid^ für unö

geftanben, bereite gu unferen (fünften entfd^ieben fei, mie er

foeben öon einem ©epefc^enreiter erfahren. xDer füblic^ üon

6aarbrürfen gelegene @pid^ernberg l)abe erftürmt merben muffen,

aber nun mären au(^ bie granjofen bereite in öoUer gluckt auf

@t. 5lt)olb. @in freubige^ „®ott lob!" begrüßte biefe frolje

25otfd)aft, alfo and) bei uuö ein @ieg! —
5flad^bem mir etma eine Stunbe lang öor ber @tabt, bie

©emel^re im 5lrm, geftanben Ratten, ba^ groge (greignie* mit

freubtger 33egeifterung befprec^enb, mar ber 2Beg für un^ frei

gemorben, unb mir festen un^ in ^emegung. Unfere 9J?agen

fnurrten, benn mir maren ja faft nodl) nüd)tern, unb mit 33e=

friebigung begrüßten mir bal)er bk 9^ad)ric^t, ba§ mir in 9f^eun^

!ird)en ^larmquartiere begleiten foHten. ^oc^ plö^li^ fam tele^

gra^^l^ifd^ ©egenbefe^^I; bie CDiöifion füllte nod^ burc^ einen

^Rac^tmarfd) nad^ ben §ül)en öon (Saarbrürfen abrüden unb jeben

5lugenblidf ben 33efel}l gum fofortigen 5lufbrud) ermarten. (Eo

mad^ten mir benn auf ber ^orfftra^e .^alt unb fe^en bie ©eme^re
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3ufamnten. ^te ©intro^ner ber 6tabt iraren in btefer '^aii^i

fämtlic^ munter, in ^Ingft unb Sd^retfen ^tten fie ben 9an3en

2^ag gugebrad^t; mit fieberhafter (Spannung Ijatten fie ben ^anonen=

bonner Dorn öerfolgt, eilenb neue unb immer neue 2^ruppen

nad^ ber ©renge abfal)ren je^n; bie ©efi^üfee, bie gum ^efec^te

flogen, öorbeiraffeln pren, unb mie mögen fie aufgeatmet unb

bem $errn ber §cer](^aren gebanft f)aben, ale enblic^ fpat am
Slbenb bie l^epe (giege^funbe !am, trelc^e ipe @tabt öor hcn

@d)reffcn einer fran3Öfif(^en Jnöafion ben)apte. Slu^ ber lXnruf)e

joltten fie aber and) in ber 5^acl}t nic^t l^erau^fommen, benn nun

gab e^ für bie neu angefommenen Krieger ju forgen, bk unten

auf ber ^orfftrage ermübet unb üon ber 5Rac^tIuft erfältet lagen

unb bringenb ber @tärfung 3um n^eiteren SSormarfd^ beburften.

Slud^ mir n^urbe ber Auftrag gu teil, mic^ in ein^ ber ^dufer

3u begeben unb bie 33ett>ol)ner 3um ^affeefoc^en 3U üeranlaffen.

3cf) fanb bereite $er3en
;

3n)ei 3)amen, moljl bem guten ^ürger^^

ftanbe angef)orig, empfingen mic^ freunblic^, l^olten, nac^bem fie

meine 33itte vernommen, l)erbei, n)a§ fie noc^ an Kaffee im $aufe

ptten, unb nun gingen toir in bie ^üc^e. 2)ie eine 3)ame

machte ^^uer im Dfen, ic^ ma'^Ite bie ^ot)nen, rief mir 3U

glei(^em ©efd^öft nod) 3tt)ei ©olbaten [)erauf; bie anbere 2)ame

fd^affte ^e!)l l^erbei, um fc^neß eine @uppe 3U foc^en, unb cö

bauerte bei einer fold}en 9flüpig!eit benn mirüic^ aud) nid)t lange,

unb eine h^benknbe 5D^enge Kaffee unb ein ^effel mit ^el)lfuppe

waren fertig, ©ie Solbaten meiner ^orporalfc^aft ttjurben ^erauf^

gerufen, unb ein jeber empfing in feinem ^effel ein gan3 Ijübfc^eö

£)uantum Kaffee ober @uppe. ^d) banfte ben freunblid^en xDamen

für i^^re S5emü{)ung, fte it)ünfd)ten mir öiel ®lüd" auf unferen

gefal)roolIen 2öeg unb fd)üttelten mir h3arml^er3ig 3um 3lbfd^ieb

bk §anb. 511^ id) tüieber hinunter auf bk Strafe !am, fanb

xdj ein gan3 ueränberte^ 33ilb oor. ^ie Seute Ratten fic^ in

bie (^dfen ber Käufer gebrücft ober auf bie offenen 5lure begeben

unb maren tro^ ber fd)arfen T(ad)tluft feft eingefc^lafen; nur ein

fleine^ Sßeinlofal auf ber anberen Seite ber Straße fdjien nod)
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belebt, ^d) brängte mid^ burd^ eine gange ^enge ©olbaten,

bte t)on bem ettraö aufgeregten SBirt (Sogna! Begehrten, !)tnbnrd^

in bie eigentliche ©aftftnk. §ier mar ein fliegenbe^ 33ataillon^'^

ftaböqnartier aufgefcl)lagen, bie Dffigiere maren auf ben ©tiil)len

eingenidt, nur ber 5!}Jaior ging unru!)igen 6d^ritte^ im ßi^imer

auf unb ab; er modele nid)t fd)lafen, er erwartete feinen 2lb}utanten,

ber 3um 33efel^lgempfang ^um Dberften geritten mar. 3<i} ^^Ö^b

mic^ mieber l^inau^ auf hk 6tra^e, meldte burd^ an bie 55enfter

geftellte Sampen fpärlic^ erleuchtet mar. 3luf bem naiven 33a^nl)of

mar noc^ regeg Seben, immer nod^ raffelten bie 3üge in benfelben

l^inein, fdjrill pfiffen hk ;^o!omotit)en burd^ bie ^ai^t. Um mid)

l^erum lag nod) alleg im (Schlaf; gum teil l)atten ftc^ bie ßeute

über bie Oftinnfteine gelegt unb fd)nard^ten, al^ ob fie in ben

meid^eften 33etten ftd^ befänben. ,^^ergeben^ fuc^te id^ unter hn
bunflen ©eftalten nadi meinem 33ruber, il^m mo^te mol)l aud^

ber freunblid^e 5JJol)ngott in bk klugen gefommen fein. 3d)

fül^lte mid^ gu angeftrengt, um TObigfeit gu fpüren, fuc^te mir

inbeffen einen na^en ^l)ormeg auf, fefete mid^ in eine nod) freie

(Srfe unb fd)lo^ bk Singen, ^od^ ber @d^laf fam mir nid)t,

ber SBinb 30g mir gu l^eftig um bie ^i^afe, bie näd^tlii^e ,^it^le

burd^fc^auerte mid^. 3^^ biefem ßuftanbe feinte ic^ mic^ nad)

meinem marmen 33ette gu ^an^. 2)ie Si^Olwft mürbe unerträglid),

ic^ l)atte mid^ feft in bie ©cfe gefauert unb münfd^te fo ben

33efel)l jum Slbmarfd^ l^erbei. Um 3 U^r in ber 5lad^t fam

berfelbe, bk ^annfdf)aften maren fd^lennig gemecft unb traten

unter bk ®emel)re. @g mar aKeö fro"^ über ben Slufbruc^, benn

ba^ erfte ^imaf auf bem 6tra§enbamme l)atte feinem fo red)t

gefallen. 60 ging eö benn in fd^neKem 2^empo bem 6d)lad^tfelbe

t)on ©pid^ern entgegen.
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VII.

Huf bem 6(^la4)tfel5e r>on 6pi(^ern.

£)te 6oune ging f)errlic^ am uubetüölfteu ^iinmel auf, fte

oerfprac^ einen fc^önen, aber ^ei^en A^ag. ^ie ©egenb mar

ijübfd), t)on bergigem (5^ara!ter. Um unö ^erum entfaltete ftd)

ein belebtet 33ilb, man fal^ ee, ba^ größere Xruppenmaffen in

23emegung n3aren. 3)enn nic^t nur ^örte man mitunter au^

ber gerne munteren 93Zarfd^gefang, fonbern man \ai] aud) ®eit)e()re

im ©onnenfc^eine blifeen unb öerna^m ba^ dioUm unb Staffeln

Don SBagen. ^ie gan3e 6. ^iüifion n^ar auf bem ^arfc^e, tüir

an ber 2^ete beg ®ro^, üor uns al^ ^öantgarbe haQ 35. O^egiment.

(^^ mar ingmifc^en gliit)enb ^ei^ gemorben, unb ber 9J?arfd) fing

an, red^t befc^merlid) gu merben, aber tro^ §ifee, tro^ ^urft, trofe

junger unb ^33Jattig!eit ging eö frb^Iid) öorradrte, ber @ebanfe,

ba^ geftern ein 8ieg erfochten fei, erfüllte jeben mit 3iiöei*pd)t.

^uf einem großen gelbe mürbe O^enbegöouö gemacht; gum erften

5y?ale im Kriege ja^ ic^ bie gange ^iöifion öerfammelt, fte

na^m einen breiten eRaum ein unb gemährte einen impofanten

3lnbltcf. 3tt^I^oje ©eme^re bli^ten in ber @onne, bie ^ferbe

ber ^aöallerie ftanben gufammengefoppelt ba, unb fo meit baß

SKuge reid)en fonnte, erblicfte eö lagernbe Solbaten. <Star!e

^ommanbo^ mürben mit ^oc^feffeln gum 2Bafferl)olen au^gefenbet,

mie bk Schlangen gegen [ie burc^ bk gelber bal)in. (Snblid)

fam ber 33efe^l gum ^ufbruc^, unb bemegter mürbe ba^ 33ilb

öor un^. ^ir merften, ba^ mir un^ ber Dertlic^feit ber geftrigen

@c^lad^t näherten, ga!)lreic^e 3Sermunbete ber 5. unb 14. 2)it)ifion

^emmten ben ^ormarfc^, auf ßeitermagen fc^manften fte an un^

vorüber. 33alb entmicfelte fid) öor un^ baß Silb ber 6tabt,

ein mächtiger (Sifenba^nbamm gog ftc^ ^u unferer Of^ei^teu l)in,

meite @teinbrüd)e maren ring^ uml)er gu fel)n. ^uggduger, bie

an unö öorüberfamen , ergä^lten fid) üon bem heftigen Kampfe,

betrachteten bie G^affepotpatronen, bie fte auf bem Sc^lac^tfelbe
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aufgelefen Ijaikn, ober bk haften ber TOtratHeufenl^iilfen; aße

geftihtlierteii lebhaft uub befprac^en ben geftrigeu ^ampf, bem

fte fo na^e geiüefeu maren. (Sf)e n3tr ee bad)ten, ftaiiben mir

öor 6t. 3oI)ann. ,5ier entrollte ftc^ öor unö ha^ erfte 33tlb

ber 35ermüftiutt3. 3^^brod^ene 2öagen, lo^gelofte 2ßat3enrciber,

3ertriimmerte '^ro^fafteu lagen nnter ^erfc^lagenen (^eme()ren

gleid) am Eingänge ber ©tabt um^er. ©ange 3üge frangöfifci^er

befangener begegneten unö, ma^renb prenßtjd^e unb frangöftfd^e

Setdjtöertünnbete, bk befc^äbigten (SJIteber öerbunben, ftd) in ber

n)ot)ltt)nenben Sonne ergingen, ©inen berfelben fragte ict), mie

e^ abgelaufen lüäre; e^ it)ar ein 931n^!etier öom 12. D^egiment.

„5lun/' jagte er, „e^ ging etma^ l)art ^er ba leinten am
roten ^erge, aber fc^lie^lid^ ^aben mir fie bodö Ö^fß^t."

©in ^urco ja^ auf einem 6tetn mit ftumpfem ©eftd^t nnb

glofete un^ mit bummen klugen an, md^renb ein fran3Öftf(j^er

Dffi^ier grogpra^lerifd) mit ben Jpdnben um ftc^ fc^lug. ^d)

fonnte nict)t öerftel^n, ma^ er ergd^lte, benn feine SBorte über^

] erlügen fi(^ förmlid), aber bk ^eftigfeit feiner Sprache geigte

mir, bag er in lliöd^fter ©rregung mar. 2)ie gange 2)amen=

beöölferung ber @tabt mar auf ben 33einen unb fd^affte Sebeng=

mittel unb (5rfrifct)ungen Ijerbei für bk 35ent)unbeten unb bie

neu anfommenben Gruppen, bk ftd) in großen 53Zaffen müljfam

burd^ ba^ ?[Renfc6engen)irr unb bie langen SBagenfolonnen l)in^

burd)fd)leppten, bk üom ©c^lac^tfelbe ^er mit 33ent)unbeten ober

mit gum 2^eil blutigen 9J?ontierung^ftü(!en unb ^eu)affnung^=

gegenftdnben l^ereinfc^manften. 3d) erhielt bort manchen 2^run!

Sßein, ber mir bei ber glü^enben §ifee gut gu ftatten !am. ©ine

bebeutfame 3lrtillerie liemmte bie ^affage, unb e^ ging nur

langfam Schritt um Schritt öormdrt^. %a\i au0 allen §dufern

mel)te baö Genfer ^reug, unb ^crgte unb ®e]l)ilfen lagen ge|d)dftig

il^rem traurigen 5lmte ob. 3luf bem 9}Jar!tpla^e ftanben mieberum

galjlreic^e frangöftfdje ©efangene, eingelne öon ec^t militdrifd)em

5Ieu6eren, aber felbftbemuBt , mie alle grangofen, gefd^mücft mit

ben ^JlebaiUen öon Sebaftopol, öon ^agenta unb (Solferino,
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ober mit ben @riunerung^3eid^en für bie Kampagne öon ßl^tna

ober Wc]cilo, fturmocriDitterte ©efidjter, oiele barunter mit langen

^nebelbärten, anbere trie bie ^inber fc^todc^üc^ unb Hein, einen

merfwürbigen ©egenfa^ 3n il^ren ^ameraben bilbenb. 2Öir

mußten auf bem ^arftplafee galten, benn jefet noar baö ©ebrdnge

fo grog geworben, ha^ ein 2Beiter!ommen gerabe^u unmöglid)

mar. ©ine lange 2Bagenrei!)e träl^te fid^ oom @cl)lac^tfelbe ^er

langfam in bk ©tabt hinein, fiauter Sctiraeroertoun bete, ^reugen

unb 55ran3ofen brüberlid) 3u]ammengebettet, lagen barauf,

mancher 2lrme ftö()nte, mand^er fc^mere (Senf3er au^ 3erf(^offener

35ruft brang t)er33erreigenb an mein D^r. 3^^W^^tterte Slrme

()ingen fc^laff au^ ben SBagen l^erau^, unb mancf)e0 üon fc^merer

Söunbe unfenntltd^e @efid)t fal) einem ^O^enfc^enantU^ nid^t mel^r

dl^nlid^.

3?on bem eigentlichen (Sd^lad^tfelbe fonnten mx nod) nid)t^

erblicfen, benn in unmittelbarer M^e ber ©tabt erljebt [ic^ ein

bewalbeter §ol)enrücfen, ber oben in einem ^lateau enbigt. 5luf

bem ^lateau befinbet fic^ ber groge ©;rer3ierplafe oon @aarbrüc!en,

auf itjm Ratten üor ber ©d^lac^t bie fran3Öft]d^en ^oxpo^kn

geftanben unb burd) ba^ 33ldttermer! t)inburd^ in bie 6tabt

{)inabgelugt. 3rt ein3elnen Patrouillen Ratten bann unfere ?feinbe

[id^ in bie @tabt begeben, um ßeben^mittel 3U requirieren, bauernb

Ijatten pe ftd^ l^ier nid^t auf3u^alten geit)agt, e^ mar ja fidlerer

auf ber fteilen $ö^e.

D^ne 2lufentl)alt rüdften mir nun an 3a^lreidl)en SSerbanb^^

pldfeen öorbei auf ben ©;rer3ierpla^. 3i^3mifd^en mar bie §i^e

eine faft unertrdglid^e gemorben, auf ben meinen 6anb brannte

bie 6onne fengenb ^ernieber, unb in unferen gü^en ftac^ eg

mie mit 50^efferftic^en. ^er ^opf mar mir oon ber §i^e unb

bem graujtgen @d)aufpiel um mic^ f)er gan3 mirr gemorben, id^

fd)leppte mi^ nur nod^ fo meiter, meinen ^ornifter auf bem

diMen, ber mir in biefem 5lugenblidf 3entnerfd)mer erf(^ien.

^ül)fam 3ogen mir bk au^gefal)rene ©tra^e 3um Plateau Ijinauf

,

enblid^ maren mir oben, mad^ten ^alt unb festen bie ®emel)re
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3ufatnmen. 35ergeben^ fud^te tc!^ nad^ einem %kd(i}m Schatten

auf bem n^eiten, fanbbebetften 3(taiim; enblid) erfpä()te id) einen

fleinen ©rbanfmurf, id^ !rod) l^inauf imb legte mi(^ totmiibe in

bie grelle @onne, gum @d)u^e mir meinen §elm über baö

@e|t^t bccfenb.

5luf biefem ©^ergierpla^ ()atte bie gro^e geftrige ©c^Iad^t

begonnen, öon f)ier au^ ^atte unfere 5lrti(Ierie it)re öer()eerenben

®efd)offe l^inüber gefenbet auf bie @pid)ern^ö]^en, tx)elrf)e füblic^

üon ber 6tabt in weiter ^ueibel^nung üor meinen 33licfen lagen,

getrennt öon bem ©aarbrücfer Plateau burd^ ein meite^, irol^l

3000 (Sd)ritt breitet S^al, ergeben fie ftd^ mel^rere l)unbert

%n^ l)Oii) jiemlic^ fteil aue ber überftc^tlid^en @bene, gum teil

mit bic^tem SBalb befefet. 2Bie ^aftionen jpringen au^ bem

§öf)enfran3 ein3elne «Stücfe l)eröor, bie unbewalbet unb mit

tiefem Sanbe beh^dt ftnb. öö mar eine natürlid^e ^eftung,

iioeld^e id) ^ier üor mir fa^, noc^ öom ^Jeinbe burd^ @c^ii^en=

graben unb ©efc^üfeftänbe furdjtbar üerftärft. ©o lag e^ benn

t)or mir, ba^ blutige ec^lac^tfelb, ^iemlid^ in feiner gan3en 5lug=

be^nung. S^^i^öf^ bun!le 'ISunfte, bie fic^ Dom @rün ber @bene

beutlic^ abhoben, be3eic^neten ben 2Beg, ben unfere braöen Jungen

genommen, al^ fte burd^ baö lange unbefc^üfete S^l^al auftürmten

gegen ben furchtbaren 2Ball. ^er fur3e 9^uf an bie ©eme^re

lieg mid) plö^lic^ emporfd)nellen. ©ie gan3e 3)it)ifion mar in=

3mifc^en auf bem @;i:er3ierplafee aufmarfd)iert, unb nun rürften

mir, unfere ^a^nen an ber @-pifee, unter ben klängen ber

3^egiment0mufifen in hk blutgetränfte @bene l^inab, um bort

ein S3ima! 3u begie^n. ^eld) ein ©egenfa^l — 2)er ^ob in

meiter 3^unbe um un§ l)er, unb bei ung frö^lid)er ^rompeten=

flang unb luftiger ^aufenfd)lag !
— SDoc^ ^lufi! frifc^t bie ßeben^:^

geifter au, befonber^ auf bem ^arfc^; and) l^eute üerfe^lte fie

il)re Sßirfung nid)t. 3n einem in anbetrad^t ber au§ergemöl)nlid^en

^nftrengungen tabellofen 6d)ritt rürften mir in unfer 23ima!

ein. 3)er $la^ mar nic^t befonber^ üorteilljaft gemault, über=^

groger ©taub, ^JJangel an ©d)atten unb brennbarem §013, fomie
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bie bebeutenbe (Sntfentimg 3utn 2ßafferl^olen inareu unferer augen=

büdUd)en 2)i^pofition raeiüg QÜnftig. ^on einigen S^eijern mad^te

t(^ mir ein (Sc^irmbai^ gegen bk brennenbe ©onne, bann legte

id) mi(^ barnnter unb jc^Iief etwa eine @tunbe mie ein ^oter.

3(1^ ic^ ermad)te, maren bie ^affer()oler bereite snrfic!; id) nat)m

einen ftdrfenben 2^run! gu mir unb füllte mid) lieber leiblii^

erfrifd)t. ^ie ^oi^löc^er maren in nic^t allgugroger gerne öon

ber ©teile, auf ber meine ^orporalfd)aft bimaÜerte, gegraben,

id) hxafijk bag mir gelieferte gleifc^ 3u ben bereite ange3ünbeten

geuern unb fefete e^ mit dlei^ bei. ©^ mar mein erfter 23erfuc!^

in ber ^o^^en 33itt)afö=5toc^!unft, unb er gelang mir nad^ meiner

Uebergeugung öortrefflid) ; menigften^ fd^medte mir nad)l}er ba^

felbftbereitete ßffen au^gegeid^net, menn i^m auc^ mand)e Sßür^e

fehlte, hk mein ©aumen öon griebenögeiten l^er gembljut mar.

5^ad^ biefen Verrichtungen, unb nac^bem id) mir (SJeftd^t unb

$änbe in fü^^lem SBaffer gemafc^en, meine güje mit^ett eingerieben

unb mit trodfenen (Strümpfen befleibet Ijatte, begab ic^ mid),

nun mieber üoUftanbig munter, gu meinem trüber; aud^ er Ijaik

bie ©trapagen gut überftanben, unb beibe tonnten mir mit beftem

©emiffen burd) eine auf bem Sornifter gefc^riebene ^orrefponben^--

farte in bie Heimat berichten, bag mir biö ^eute geiftig unb

förperlid) üöllig gefunb geblieben mären. 5Runmc^r ^atte id^ 9}^uge

unb ^raft, mir ba§ meite (Bc^lad)tfelb, meld)e^ [id] öor mir auf-

tljat, ndl^er angufel^n. §inter mir ber ©aarbrürfer ©jrergierpla^,

öon bem enbli^ 80 preugifd)e Kanonen 3Serberben in bie feinb=

lid^en ö^ei^en gefi^leubert t)atten, üor mir bie (Spid)ernl)ül)en,

meld)e unfere braöen ©olbaten fo tobe^mutig erftürmt. ©ie

na^ unb nad^ eintreffenben Gruppen ber 14., 16. unb 5. ^iuifion

l)atten gum teil frei über bie unter bem furchtbaren feinblid)en

geuer liegenbc @bene eilenb, eine ber fefteften Stellungen, bie

überl^aupt benfbar ift, mit bem ^apnnet genommen unb be=

l)auptet. Qwax ijaik ber ^ampf oft bebenflid^ gefd^manft, unb oft

maren bie Sßraöen ber großen ©efa'^r au^gefe|t gemefen, oon

bem unter fo ungeheuren Dpfern errungenen §ö()en!ran3 burc^

Sa^n, Dr. ^., 5tug 3)euttd)Ianbö großen Sagen. I. 7
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ben übergemaltigen ^ruc! beg ^-einbeg lieber I)inabgef(^Ieubert 311

merben, imb mand^er tapfere n^ar, ben %ob in ber 33ruft, ben

blutgetränften 33erg lieber Ijinabgeroltt, um am %n^e be^felben

fein £eben au^guljaiid^en. S^^^ofe fc^n3ar3e fünfte, ftcl)tbar,

fotoeit ba^ Singe reichte, be^eii^neten ben blutigen 6iege^ftnrm

unferer Gruppen, fie festen fi(i) fort ben gangen 33erg t)tnauf,

fte maren befonberg jtcf)tbar an einer üorj:pringenben fal^len 33erg=

nafe, ber rote 35erg genannt, wo bie ©c^lad^t am fiirdöterli(^ften

gemutet l}aben mngte. 5l(le biefe fdjmargen fünfte, bie toeit

unb breit (Sbene unb §o^e beberften, maren bie notf) unbe^

grabenen ^oten. 2)ie blutigen ^leibung^ftücfe, S^ornifter, 'lafd^en

unb 6cibel ber Soten, bie Ueberrefte gerfd^offener unb gertrümmerter

Sagen maren fd)on in eingelne Raufen gufammengetragen,

n3äl)renb bie mit bem ^Sajonnet in bk @rbe geftecften ©emelire

ben 2Beg begeid^neten, ben bie furd)tbare (Sc^lad^t genommen,

^ferbefabaöer, alle mit aufgefc^moHeuen Seibern unb gen §immel

gerid)teten 33einen lagen auf bem flacl)en gelbe in Waffen uml)er,

niä^renb lange ^ran!enträger!ompagnien bie Seid^en ber (gefallenen

gufammentrugeu, um fte in n^eite ©räber gu legen, n^eld^e fte

eben gefd)aufelt l)atten. Sangfam bracl)ten fte auf ben lt»ol^l==

befannten ^aljren biefe Ueberrefte einfügen ßeben^ ^eran, tod^renb

anbere bie Gruben abmagen, in benen fie ru'^en follten.

3ngtt3if(^en mar e^ im leiten 33iit)a! lebenbig geworben,

bk Seute l^atten ftd^ burd^ @c^laf geftärft, junger unb £)urft

geftillt unb maren nun tro^ be^ S5erberbeng um fte l)er l^eiter

unb tt)ol)lgemut. ©ingelne taugten, anbere fangen, nod^ anbere be=

trachteten fic^ neugierig bie frangöfifc^en ^Jloutierungeftürfe unb

mad^ten barüber il^re Sßifee, bie tüchtig beladet mürben, ©ie

frangöfifc^en gelbflafd^en, bie tentes-abri — mie man bie fleinen

ßagergelte ber grangofen nennt — unb bk mollenen 2)edfen mürben

fe^r gefud^t, ba^ 61^affepotgemel)r ging üon §anb gu ^anb, uon

einigen mürbe e^ bemunbert, Don ben meiften befpöttelt. (5^ mar

ein buntem, frol^lid^eö Sagerbilb inmitten üon %ob unb ß-lenb;

and) mid^ rig biefe^ treiben mit fort, unb id) brad^te bk ©tunben
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U^ 3um Slknb in ^ro^finu unb Sorglofigfeit 3U. ©ernannter

2ßein regte meine DIerüen an, nnb alö meine Itl^r 10 i^i^t^,

legte ic^ mic^ nac^ einem überan^ erl)ebenben 3öpfenftreic!^ nnb

nac^ ben I)el}ren ^önen nnfereg fc^önen 5lbenbgebete^ unter mein

fleineö Sanbbad^, h^dk micf) mit meinem Hantel ju unb

|(i^Iief feft ein. ^oc^ nad) einigen @tnnben f^on mdk m\6)

bie empfinblici^e ^älte ber 3flacl^t, unb id) !onnte bi^ gum a\v-

bred)enben 9J?orgen feinen redeten @d)laf me^r finben. ^f^id^tö-

beftomeniger ftanb id) \xi\d) unb geftärft üom ^oben auf, mufd^

mir @e[i(^t unb ^Jänbe unb föchte mir bann am Igelten geuer

meinen 33iiDa!^faffee. §eute befa^ ic^ fd^on me'^r 3Rul^e, baö

S3ilb um mic^ t)er 3U betrad)ten, unb mar imftanbe, fc^on mit

gemiffem ©leid^mut bie naiveren 33eric^te t)on bem ®efed)t gu

l^ören. Itnfer 12. S^tegiment ()atte allein 22 Dfpsiere t)er=

loren, für bamalige Segriffe eine unl^eimlic^e 3al^i; mir mußten

ia nic^t, ba^ eg un^ felbft balb nod^ fd^Ummer ergel^en joüte.

3d^ ermirfte mir öon meinem Hauptmann bie ßrlaubni^,

mit einem §ol3!ommanbo bk (Spii^ernberge erflettern 3U bürfen.

2angfam ging ic^ burd) bie meite (gbene ()in, auf bie öorf)er

ermähnte Sergnafe 3U, meil an berfelben allem '2Infd)eine nad^

ber ^ampf am milbeften getobt ]()atte. ßi^^^f^ ^^m id^ an öielen

^ferbeleii^en, 3ufammengetragenen SBaffenftücfeu unb blutigen

dibäm vorüber, bann erreid^te \d) ben erften S^oten; er mar

t)om 12. Df^egiment, ha^ iugenblid)e 3lntli^ mar frieblid), faft

l)eiter; bie ^ugel l)atte ben Slnftürmenben in ben ^op\ getroffen

unb iebenfallö fofort getötet. 3lnfang^, nod^ auf ber (Sbene lagen

bie ^oten je^r öeretn3elt; eö maren bie erften Dpfer ber 2ln=

greifer; boc^ je nä{)er ic^ ber $5l)e feiber fam, um fo bid)ter

lagen fte. @c^on auf falbem SBege öon unferem 33imaf au^

mußten bk O^ei^en ber Unfrigen burd^ ba^ auö bemalbeter §51^e

auf fie gerid^tete (S^affepotfeuer ftar! gelid^tet morben fein, benn

'^ier fanb ic^ fd)on gan3e ©ru^3|)en ^3reu§if(^er gefallener, oft in

ben feltjamften (gteKungen unb mit ben öerfc^iebenften ®efic^t^=

au^brürfen. ^Jian^en ^atte ber ^ob überraf(^t, o^ne ba^ er

7*
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e^ Geahnt, manchem Firmen mar e^ nid^t \o leid)t geinorben, er

!f)atte mit bem ßeben nod) einen jd)meren ^ampf gerungen, unb

erft bann f)atte i^^n ber 2^ob öon feiner ^lual befreit.

€(^on toaren bie ^ran!enträger mieb^er gefd^äftig; nic^t weit

öor bem roten ^erge gelangte i(^ an ein lüeiteö offenee ©rab, it)o()l

fd)on 3tnan3igSotelagen barin, bid^t nebeneinanber gebettet, unb eben

brad^ten fte auf ber ^at)re 3U)ei neue ^in^u. ^uf meinem tüeiteren

3ßege meierten fid^ bie ^oten in grauenerregenber SBeife, gan3e

9f^eif)en ):)atk bae ß^affepot niebergeftrecft. Ba^rljaft fürct)ter=

lid^ mar e^ an bem gu^e be^ roten ^erge^. 2^iefe ^urd)en,

bie ftd^ ben gangen 33erg ^inanfgogen, zeigten mir ben 3öeg,

ben im 5lugcnbli(! ber äugerften DIot unfere ©efd^ü^e genommen.

Dl^ne ^ropaften maren fie mit ber größten ^tnftrengung in

bie $öl^e gen3ud)tet inorben, inbem bie @o(baten felbft in bie

9^äber griffen unb mit ber legten ^5rper!raft biefe ^erberben^

bringer auf ba^ ^lateau ^inaufmdlgten. ©ine malere §er!ule^=

arbeit muß e^ gemefen fein, aber be^ ©c^meige^ ber 33rat)en

mert. ^i;g^er I)atte ic^ nur beutfd^e ^ote gefel^n, feinen einzigen

^5ran3ofen. ^iefe Ratten oben in bem biegten ©eftrüpp öer^

ftetft gefeffen, gefiltert burd) tiefe ©djübengrcibeu, unb ()atten

fo bequem bie 3lngreifer nieberftrecfen fönnen. 5lber bie D^ad^e

fam unb fiel furd^tbar auf unfere ©egner uieber. Dben an bem

Olanbe ber ^öl^e, auf bem ^lateau ber !al)Ien Sergnafe fc^im^

merte eö überall rot, ha^ traren frangöfifc^e ^ote. 3c^ menbete

mi<i) öom roten 33erge lin!^ unb ftieg ben bi^ gur l)alben §ol)e

bemalbeten 33erg l)\nan. @0 mar ein befd^merlid^eö SBanbern,

benn eg ging fteil aufmartö, unb öfter mußte id) ermübet §alt

mad)en, um mid^ aul3urul)n. ©nblid^ fam id) an einen fleinen

35orfprung. ^^leben mir lag bie ßeid^e eine^ jungen Sran3ofen

mit blonbem (Schnurrbart; er l^atte gmei 6d^üffe burd) bie ^ruft,

bie nid)t mel^r atmete, fein gebrochenem Singe fc^autc in bie

(Sonne. 3c^ öffnete il^m feine Uniform, ein Sßrief ftecfte in

feiner (Seitentafd^e ; er mar am S^age oor ber (Sd^lad^t an feine

DJ^utter gefdjrieben. 2^rübe 5ll)nung unb DJJißtrauen in bie
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fran3öftf(^c (gac^e f|)ra(^ auö ben Qexkn, mie traten tietbe 3ur

SBa^rl^eit gemorben! 3d^ fe^te mid^ in feiner ^Räl^e nieber unb

üerfenfte mic^ in ernfte ©ebanfen. Um mid^ ^ernm mar

@(^tt)eigen unb ^ob, tief gu meinen ^-ü^en ein ^ilb frifc^en,

lebenbigen 2;reiben^, ba^ SSima! öon 12000 5J?enfd)en. 5Die gu

forgfältigen ^s^ramiben bereinigten ©etre^re blifeten in ber

(Sonne, barauf ftanben bie $elme, üor i^nen, in bk @rbe ge^

graben, bie Sl^a^rgeid^en unferer kämpfe, bie ^^al^nen, forgfam

unter ber fd}it|enben Umhüllung »erborgen, ^a 30g eine gan3e

Abteilung mit flappernben ^oc^feffeln nad^ bem burd^ bie grüne

@bene gefd)mäbig riefeinben 33ac^, rad^renb eine anbere mit

Of^eifern unb (Straudjtner! auf bem Df^ürfen 3urüc!fam, um biefe

33ünbel 3U ben fd^on lobernben %nmn 3U tragen. Um biefe ftanben

bid^te ©rupfen Don ©olbaten unb fod^ten ftd^ lac^enb unb fc^tnafeenb

ifjxe 5[Renage, tca^renb anbere ftc^ um ben gourier brängten,

ber foeben einen gan3en ißiertelod)fen »erteilte. (Sinige Dffi3ier^=

3elte mit i^ren fd^mar3mei6en g^^nlein, einige tentes-abri

ftanben oereinfamt unter all ben Saub^ütten, ireldie 3um 6(f)u|

gegen bie @onne unb ben 2Binb nac^ pra!tifd)em (Solbatenftnn

fd)nell ^ergefteHt traren; unter biefen fd)liefen einige, tt)äl)renb

anbere fro^e lieber anftimmten. 34 ^atte lange gefcffen unb

baö ^ilb unter mir mit 6taunen angefc^aut, e^ toar impofant,

fo ernft unb furd^tbar anc^ feine Umgebung mar. ©ann ftanb

ic^ auf, erfletterte ben 33erg gan3 unb mad^te mir mit DJ^üllje

33a^n bur^ ba^ faft unburc^bringlic^e ©eftrüpp. $ier lagen

in bem mirren ©eäfte, bk ^änb^ oft frampf^aft um bk S^^^iO^

gepregt, fran3oftfd)e *Jote in großer 3^^^ immer bic^ter unb

bic^ter, fdjlieglic^ maffenmeiö. Erbittert mußte ber SBalbfampf

gemefen fein, 5ran3ofen unb ^reu^en lagen faft aufeinanber,

^ann gegen DJ^ann l)atten fte gefämpft, in milber ^er3meiflung

l)atten fte miteinanber gerungen; 3mei Gefallene beiber 3lationen

maren barniebergefunfen unb l^ielten ftc^ noc^ im Sobe um=

fc^lungen. 35?eiter ftieg id) ben 33erg hinauf, immer grauen*

»oder mürbe baö ^ilb. Je^t fanb ic^ feinen Preußen me^r,
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lauter ^i'^njofen, ret^entreife ^ingeftredft. (Jnbltc^ fam ic^ auf

einen freien ^lafe. §ier l^atte ein frangöftfdjee Sager geftanben,

l^ier seigten nod^ bentlid^ bie üerlaffenen Qdk, bie üergeffenen

^oc^feffel unb Sebenöntittel bie ©ile ber glud^t, l^ier üerüinbeten

hk blutigen Raufen frangöfifd^er 5loter bie furchtbare Birfung

unferer ©efc^offe; ba^ @eäfte ber Zäunte mar burd^ Granaten

gerriffen, felbft bie (Stämme 3erfplittert. 3<^ tranbte mic^ red^t^

nad) bem ^lateau be0 roten ^ergeö, er trar mit nieberge^^

jc^metterten ^-ran^ofen hth^ät. (Sine fran^bftfdie $ro^e lag jer^

trümmert auf bem 33üben, bereu gange 33efpannung, öter ftatt=

Iid)e Sd^immel, burc^ eine einzige ©ranate getötet unb fbrmlid^

gerriffen maren. 3)iefer 5lnbli(f erfüllte mic^ mit neuem &nU

fe^en, iä:) ):)atk genug gefel^n, langfam ftieg td^ ben 33erg l^inab

unb begab midcj gu meiner Kompagnie gurüd, um l^ier an bem

öon meinen ^oc^fameraben bereiteten (Sffen teilgunel)men. ^on
neuem fül^lte ftd) meine gange @eele in 33egetfterung emporge=

l^oben, alö ftd^ in unferem Sager bie ^unbe öon bem großen

Siege M Woxt^ verbreitete; Subel unb ^Jreubigfeit l)errfd^te

überall, jeber mar ftolg auf bie ^errlid^en «Siege, hk ber Einfang

maren gu gang unuergleid^lid^en 2;i)aten.

^ie (S-pid)ern^öl)' bilbet bie ©reuge gtüifdjen beutfc^em unb

frangöftfd^em ©ebiete; um i^re ßel)ne l)erum fal) i^ nun in brei

@tunben langem 3wge bk gange Slrmee Steinmefe öorübergiel^en.

„'^aä^ ^ranfreid) hinein!" jd^allte eö jefet aud^ in meiner ^ruft,

au^ unö follte nod) l^eute bie (Erfüllung biefeg 2ßunfd)e^ merben.

VIII.

Die Iteberfc^reitung bev (Bvcn^e mb bcv Vovmavjö^

gegen Wic^.

5lm Spätnachmittag erfd^ien unö bie ©tunbe be^ 5lufbrud^^.

& mod^te 5 Ul^r fein, al^ ba^ 3llarmfignal ertönte. Sebenbig

mürbe e^ im meiten 33imaf, fd^nell mürben bie >i;ornifter geparft

unb gugefd^nürt, unb eilig ging eö an bie ©eme^re. ^ie 11. 3n=
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fanteriebrigabe rücfte alö Slöantgarbe 3uerft ab, fte follte mit

ti)rer 6pt^e gorbac!^ erreid^en, bann folgten tt)ir. £)er 5[J?arj(^

mar nid^t befc^iüerlic^, benn trtr tnarfd)ierten bie gro^e (Strafe,

bte üon ©aarbrücfen naä) gorbad) fü!^rt, eine jd)5ngebaute

ß^auffee, beren tt)ir fpöter noc^ öiele in gleitet 35oIl!ommen]^eit

in ^ranfreid^ antreffen foKten. ^ie «Stimmung rtjar eine

friegerifd^ an^gelaffene; fel^r öiel mod^te ber ©inbrurf bagu bei^

tragen, ben bk tüeit^in ftd^tbaren ©puren ber "glud^t ber ^ran^

3ofen auf unö ma(^ten. ^er 2öeg füljrte bid^t am betralbeten

$5f)enranbe entlang, nod^ üiele unbegrabene ^I^ote lagen ^trifc^en

ben 33äumen, an ben roten ^ofen a(^ ^rangofen fenntlid^;

loeitl^in mar ber 2ßeg bebedft mit ^ferbefabaöern
,

3erbroc^enen

^ro^en, 3ertrümmerten SBagenrdbern; (S^affepotgetoe^re, fran^

3Öftfd^e ^slbflafc^en, ^od^feffel, gan3e ^ornifter, B^^tftüdfe lagen

bunt burc^einanber, toa^rfi^cinlii^ öon ben ^lie^enben fortge^

morfen, um bie g-Iud^t 3U erleichtern; in ben tieften ber 33äume

Illingen fran3Öftfc^e ^äppi», !ur3 überall nod^ grauenvolle 35er=

müftung. @ö fing fc^on an 3U bun!eln, al^ mir bie golbene

^remm erreid^ten, ein gan3 gemol^nlid^e^, aber burd^ ben Ueber=

gang ber beutfd)en Gruppen l^iftortfc^ merfmürbig gemorbene^

3öirt^^auö an ber ®ren3e. 3Sor unö prangte in meit fid^tbarer

©d^rift auf großem ©anbftein: „L'empire francais!" gür

un^ ein bebeutung^üoHe^ SBort. §ier alfo fd^ieben ftd^ bie

beiben großen Sfteic^c, bie 3um üerberblic^en S[?ernid^tung^fampf

gegen einanber ha^ S^trert gegogen l^atten, öon ^ier auö badeten

unfere ©egner ftd^ einem mütenben Saöaftrome gleid) über ba^

offene beutfd^e ßanb 3U ergießen. Sie fo anberS mar e^ inner*

]t)alb meniger Sage gefommen! ^Run fc^idten mir un^ an, nad^

glän3enbem 6iege in bie fran3Öfifc^en ©anen ein3urüden, unb

l^inter un^ lag gerettet ba^ liebe 35aterlanb.

2)er ^immel l^atte fid^ ummolft, fd^mere ^Regentropfen fielen

Iiernieber, aber in unferen §er3en mar ©onnenfd^ein. 2)ie

9Regiment^muft! fpielte bie ^reu^enl^i^mne, ber Dberft rief: „(5ö

lebe ber ^önig, l^urra!" unb jubelnb ftimmte ba^ gan3e 3flegi*
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ment in biefeii alten (Sc&lad)truf mit ein, unb nod^ einmal

„^urra* unb noc^ einmal „^nxxa," fo fällte e^ fort öon Ä'om=

pagnie 3u Kompagnie. 2)ie ©lieber Ratten fic^ gefd)lüffen ju

feftem Stritt, ber SÖoben bröl^nte faft unter ben gü^eu ber

t^rieger, fo gingen mir über bie ®ren3e inö feinblic^e £aub

l^inein. Qmx\t gogen mir burd^ ein öon ©ranaten üoKftänbig

gerfd^offeneg 2)orf, allmal)lic^ lieg ber Sf^egen nadö unb '^atte,

alö mir unfer 33ima! begogen, öoUig aufgeljort. 3)ie ©el^bfte,

in beren unmittelbarer 5^äl^e mir gur 3Rac^trulf)e aufmarfedierten,

führten ben ©efamtnamen (ägling. & maren giemlid) ärmlid^e

glitten, unb ^öcl)ft erfi^recfte ©eftd^ter lugten furc^tfam auö

benfelben l^erau§. ^ie Eingänge maren meiften^ üerfi^loffen,

ma^ Sßunber! ^^aiten hoä) namentlid^ bie frangoftfdien (5ureö

i{)ren ^farrfinbern unö ^eutfc^e alö lauter ^kht unb D^äuber

^ingeftellt! — 33alb l^atten mir un^ in unferem 33ima! einge^

ri(^tet; etma um 9 lll)r traten mir gum 5Ippell unb ßctpfenftreid)

3ufammen. §ier mürbe un^ mitgeteilt, ba^ in S'tanfreic^ eine

i^anbe^öerteibigung organiftert merbe, bie e^ auf eingelne 33er=

fprengte unb ßi^i^i^dgebliebene abgefel^en ^ätk unb meld^er mit

größter Energie entgegengetreten merben mügte. ^er eigentliche

geinb ftänbe in gmeimeiliger Entfernung öor ung auf ben §ö^en

Don ©t. Slüolb. 5^a^bem bie Df^egimentömufif noc^ ba^ (^ehä

gefpielt l)atte, beffen feierliche klänge mäl)renb biefe^ ^riegeö

3um gmeiten ^al mein §erg feltfam bemegten, begaben mir ung

auf unfere Sagerplä^e gurüc!. (5ö mar ein au^gebe^^nte^ 33imaf,

bk gange 33rigabe lag ^ier gufammen. @d)on maren bie geuer

im 35erglimmen, unb nur no(^ fpärlid^ beleud)teten fie bie bürf=

tigen Saubptten, meldte gum 8(^u^ gegen ^^läffe unb ndd^tlic^e

Mt^le bie ^Truppen fidb erbaut ^tten. 2)er 33oben mar üom

pflegen feucht gemorben, id) hebedk üjn begl)alb mit trodfenem

S^leifig, f(^lug gufammen mit einigen Seuten meiner ^orporal=^

fd)aft ^fal)le ein unb lel^nte 33retter, bie id) mir aufgefud^t

^tte, fd)räg an einen über bie ^sfäl)le gelegten Duerbalfen unb

beb^dk fie ebenfalte mit S^^eifig. (So fd)uf ic^ mir ein menigften^
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einigermaßen gegen SSinb unb SBetter gefd)ü^te^ ^^läfec^en. ^ein

33ruber unb unfer g^^iinb öom alten D^olanb bejuc^ten mid),

tt)ir froc^en alle brei unter ha^ Sc^ufebacl) unb plauberten, bie

9J?arf(^pfeifen im ^unbe, n)ol)l noci^ eine gute @tunbe mitein=

anber. 3)en §auptgegenftanb be^ ©ejpräi^^ bilbete bk (Spickern*

f(f)Iac^t, über bereu @ntftel)ung unb ®ang wir in3it)i]"(^en 3^ä]^ere§

erfahren {)atten. Bmt\i l^atte nur bie 14. ^tüifton bem ^einbe

gegenübergeftanben unb mit toa^rem $elbcnmut gefocl)ten. 2)er

beginn beä ®efed)tä n^ar ein üöllig unöor^ergefeliener getrefen,

unb e^ l)dtte unö leidet übel ergeben fbnnen, rt)enn unfere

Gruppen nid)t fo betDunberngmert ftanbgel)alten ptten. 5!}Jein

33ruber ergäljlte, baß er üon einem ^lugengeugen gel)5rt )^abc,

baß biefer einen 6olbaten r>om 40. Df^egiment gejel^n, ber

attein auf bem (^d)lad)tfelbe, entfernt non jeber §ilfe geftanben

unb immer unb immer gefeuert 5)abe, biö er enblii^, üon

öielen kugeln burc^bo^rt, niebergefun!en fei. 3^, fc^limm l)atte

bie (Sd^lad)t über'fiaupt geftanben, glüc!lid)eraieije aber traren bie

6pi^en unferer fämtlid)en 3lrmeen nid^t ttjeit öoneinanber ent=

fernt getoefcn unb fonnten öermittelft ber Sifenbal^n auf ha^

@c^lad)tfelb gefd^afft werben. Unfer greunb üom alten Ololanb

moUte öon beuten, bie bie (gc^lac^t mitgefi^lagen Ratten, gel)ört

^aben, ha^ in iDeiterer Entfernung bie SBirfung be^ (5l)affe^ot^

gemel)r^ eine gerabegu furchtbare fei, ba^ e^ aber an S3ebeutung

unb 2^refffäl)igfeit üerlbre, je mel^r man ftd) bem g^inbe nähere.

3luc^ fd)öffen bie gran3ofen glücflidierireife fe^r leichtfertig unb

meifteng gu ^oä).

„2)a ]l)eißt e^ alfo immer öorträrt^/' meinte mein 33ruber,

Jrül^er ft»ar bie ßebeneöerfid^erung leinten, jefet ift fie üorn, bai^

^at auc^ fein ©uteö."

2ßir erinnerten unö baran, baß ber ^einb auf ben §öl)eu

öon (St. 5lt)olb fielen foHte, ha fonnten mir morgen leidet mit

bem (5l)affepot nähere SSe!anntfd)aft machen, 3iemli(^ ernft fagten

tüir unö bal)er einanber gute^Rad^t, mein 33ruber unb ber ^amerab

öom fteinernen Sf^olanb fuc^ten il^re Sagerftdtten auf, ic^ l)üllte
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mid) öoHtg in meinen Hantel nnb frod) unter mein @d^n^bad).

(5^ I)errfd)te tiefe @ti(k im gangen leiten SSima!, bie nur burd^

ben eintönigen ©d^ritt ber Soften ober ber Patrouillen, bie

3tt)ifd)en ben einzelnen 2Bad^en ^[^erbinbung l^ielten, unterbrochen

n)urbe. SlUeö W^^\, unb au(^ ic^ befanb mid) balb in 5iJJorp()euö

Firmen. Slber unangenel^m mürbe id^ auö benfelben aufgefd)re(ft.

@in 3f^iefeln unb ^raffeln unb D^aufd^en toecfte mid) auf; al§

iii) 3u mir felbft fam, bemerfte ic^, ba^ id) im Söaffer lag.

2)a^ O^eiftg üon meinem (Sd^u^bac^ trar tt)eggefd^n:)emmt, hk

33retter Ijatten ftd^ au^einanberget^an, unb unge^inbert fiel ber

Siegen, ber in 6trömen öom §immel go^, auf mid) nieber.

^er lel^mige ^oben unter mir tüax aufgetreicj^t unb "^atte ftd^

in eine f(^mu|ige @auce t)ertt)anbelt, in ber ic^ nun lag.

^eineg ^leiben^ mar ll)ier nid^t länger, na^ mie eine ^afee frod^

ic^ unter meinem in krümmer gegangenen ©i^u^bac^ ^erüor

unb begab mid) gu ben nod^ leife glimmenben g'^uerftellen.

^riefenbe ©eftalten begegneten mir, hk ein gleidf)e^ ©c^idffal

öon i^rem menig beneiben^merten Säger aufgetrieben l)atte.

35ergeben^ mül)lten mir unter ber 5lfd^e um!)er, um il^r lebenbige

Junten 3U entlodfen, ba^ ^olg mar gu na^ unb ber O^^egen 3U

gemaltig, aud^ baö lefete ©limmen l^ielt ben fc^meren ^ro|3fen

nid^t ftanb unb erlofd^. ©0 ftanben mir benn ha, ben regen=

fd)meren Wantel auf bem Mh, bie 5lrme öom Körper ^altenb,

öon benen ba^ SSaffer niebertroff. Ueberatt im ^imaf mürbe eg

lebenbig, bie 3^ad^t mar fit^l, unb bk 5f^äffe beg ^örperö ergeugte

in un§ boppelten 5^oft. @ö mar mal)rlid^ feine beneibenemerte

Situation, aber gerabe in fold^en 3lugenblirfen ^ilft über alle

Unbequemlid)!eiten ber folbatifdie §umor ^inmeg, ber fid& aud^

liier fofort in pof[ierlid)er Saune unb unt)ermitftlid)em 3ßife Suft

mad^te. ©egen 6 U^r morgend enblid^ legte ftd^ ber Sf^egen,

unb nun gelang e^ un^, ba^ ^olg auf ben geuerftellen mieber

3um 33rennen 3U bringen. @in jeber trug feinen ^oc^feffel

l^in3U, unb balb mar ber 33imafg!affee fertig, ber bie öoltig

bnrd^frorenen ©lieber menigften^ mieber einigermaßen ermärmte.
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Um 8 U^r ertonte ba^ (Signal 3um 2lufbrnd^. 2)ie 3)iüifton

fodte nad) ©I. 5lDoIb rürfen. @rft auf bem ^arfc^e tx)nrben

bie erftarrten ©lieber irieber ge]d)meibtg, iinb al^ hk 6onne

enbltd^ burc^brad) unb un^ bie lac^enben gl^iren beö fd)önen

£otl)ringen^ im roftgften ßic^te aeigte, inar allee n^ieber in frol)*

lieber Stimmung. 58ig Jorbac^ l)in fonnte man bie ©puren

be^ ©efec^tö öerfolgen, ^ie unb ba lag nod) in ben ©c^luc^ten

linfö üor un^ ein Soter. gorbac^ felbft glic^ einem großen

Sa^arett; überaE n^e^te bie ©enfer ga^ne öon ben ^ac^ern,

auf ber ©tra^e ftanben tobulangen, Slerjte unb ßajarett^

gel)ilfen liefen ^in unb mieber, unb öor beu 2^l)üren jonnten

ftc^ ßeid)tt)ermunbete, meift ^rangofen, bie un^ mit migtrauifc^en

33Iicfen betrad)teten. ©elbft nod) l)inter ^-orbad^ fanben toir

treggemorfene fran35fifd}e gelte, ^ornifter unb ^opfbeberfungen,

alters noc^ 3^i<^^n ^iner eiligen %{nd)t 2)ie 11. 3nfanterie=^

brigabe lourbe jenfeit^ 6t. Slüolb al^ 3lt)antgarbe nac^ Songeöiöe

üorgejc^oben, an bzn $unft, lüo ftd) hie ©tra^e gaulquemont-

'JRancQ öon ber großen ß^auffee 5J?e^-©t. 3lt)olb abgtüeigt.

3)ie frangöfifcbe 3lrmee irar alfo auc^ Don ^ier fc^on tt)ieber

auf bem Oftücfguge. SBo^l l^atte ber geinb überall ^ofto gu

faffen üerfui^t, ba^ fal^ man an öerfd^iebenen 33arri!aben unb

55erfc^angungen unb an ben ©d)iegfd)arten, bie an allen ©el^öften

in ber (Sile angebracht n3aren. 33alb l)atten mir ©t. 5lüolb

erreicht, "^n öftlic^er 9f^ic^tung ift ber Drt üon nicJ^t unbe-

beutenben, n^enig bemalbeten §5^en umgeben, bereu fic^tbarfte

ber ^reugberg ift. §ier Ratten fc^on unjere 33citer bereinft

gegen beg großen Tcapoleon !rieg^geübte ©(^aren gefod)ten, be^

fonberö iru^te ber ^reugberg oon einer D^u^me^t^at meinet

O^tegiment^ 3u ergälilen: Dben l^atte ber %exnb in bebeutenber

©tär!e geftanben, baö 2. SataiHon be^ 24. S^egimentg 'tjatk,

nur 350 ^opfe ftarf, am 11. J^iii^tir 1814 ben meit überlegenen

©egner angegriffen, i^n ben iBerg ^inuntergejagt unb il^mi eine

Kanone unb ga^lreii^e ©efangene abgenommen, ^an fann fic^

benfen, ba^ ijotjt greube ung erfüllte, al^ tt)ir üernal)men, ba§
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tt»tr gerabe auf biefem 3Berge ein 33tn)a! begleiten foÜten. ©ine

aubere §öl}e ftel)t i]f)m gegenüber, giüifdjen beiben gleist fic^ eine

^^Ifd^lnd^t öoHer leljmigen ^oben^ ^in. ^iefe rücften n^ir,

fd^tüere £e!^ntballen an ben i^ü^en, entlang. S5om g^einbe fanben

mir ntc^t^ mel^r, er mar fd^on in ber D^id^tung auf ^efe ab=

gegogen. ^ber in ber ^c^Iud^t unb an ben 23ergen felbft geigten

[xd) beutlic^e ©puren eine^ unlängft öerlaffenen frangofifc^en

SBimaf^. Sßir fallen e^ an ben Üeinen geuerfteUen, bie jebe^

feinblid^e £ager fenngeid^neten, an ben mingigen, ai\§ steinen

gebauten ^od^^erben, auf bie gerabe ein frangöfifd^er ^effel

pa^t. 3lud^ mir follten l^ier ein ^ima! begiel^n. Unfer güfilier^

bataiüon mürbe auf ba^ ^ateau beg 35erge^ üorgefc^oben, in

ein fleineg ©el^ölg xm^x nad^ unferer linfen glanfe l^in, öon mo anö

man einen meiten 33licf in^ 35orterrain !)atte. ©ine Heinere

Slbteilung fenbete ba^felbe in ben ^af)n^of ber Siaht @t. Slüolb

aU ^efa^ung. ^iefe na!)m l^ier 33ef(^lag öon gmölf fte^en ge=

bliebenen frangöftfd^en ^ranfenmagen unb einigen frangöftfdjen

^acffarren, meld)e le^tere üon un^ anneftiert nnb mit ben ^aä^

pferben ber Kompagnie befpannt mürben, meil bie @inrid)tnng

ber ^acfpferbe fid) nid^t jonberlid^ bemdl)rte. ^ie beiben anberen

Bataillone fd^lngen il^r Säger am 5lb^ang be^ Berget anf. @^

mar ein fd^Iec^ter Sagerpla^; ber 33oben mar üon bem Sf^egen

be^ öorigen ^ageö au^gemafd)en unb fd^lüpfrig, anc^ öon mand^en

©palten burd^riffen. 3cl) mad)te mir mieber eine Saubptte nnb

fertigte mir eine Unterlage öon S^eiftg, bann fod^te i(^ mir mein

i5leifdl), ftiKte meinen junger nnb erfreute mid^ an bem bunten

ßagerbtlb um mid^ l)er. ßit^ ©d^lafen Ijatk id^ feine ßuft,

id^ erftieg bal^er ba^ ^lateau be^ 33ergeg unb ^ielt llmfd)au.

@in frennblid^eö meßige^ Sanb, mit oielen SBeilern unb 2)örfern

bebecft, breitete ftd^ öor mir ang, ber ©egen (S3otteö fcbien barauf

gu rul^n, benn in Heppigfeit prangten gelber nnb gluren. 3<^

ftieg ben 23erg mieber l^inab unb benu^te ben ^lad^mittag, um
33riefe in bie .^^eimat gn fd)reiben unb meine bi^llierigen (Sr^

Icbniffe in mein 5!)?er!büd^lein eingntragen. @g l^ieg, mir füllten
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aiiii) am iiad)ften %aQe nod) ^ier bleiben, ba man über bte

^Ibfic^ten bee geinbe^ noc^ feine genaueren D^lad^ridjten ^attc.

©^ fonnte fein, ha^ berjelbe, geftü^t auf bie fran3Öfifd)e ^kh,

ber 1. unb 2. 3lrmee noc^ bie^feit^ ^J^efe eine (Sc^lac^t auäu--

bieten entfd)loffen mar. 3^^ anbetrad)t feiner @tärfe tjätk er

e^ mol)l gefonnt, benn öier ^orpö unb bie !aiferUd)e @arbe

ftanben unö, mie burd) umfangreid^e D^efognoögierungen feft^

geftedt n^ar, gegenüber. @o traf un^ benn ber 10. 3luguft

nod) auf bemfelben %kd, tüeil ftc^ bie beiben in biefer ©egenb

fon3entrierten beutfd)en Slrmecn in 9^üc!fid)t auf einen etn^aigen

3Biberftanb beö ^einbee erft genauer fon3entrieren fodten. 2ßir

erful^ren an biefem ^age, ba^ ber ^ü)nig am 9. Sluguft fein

Hauptquartier nac^ @aarbrüc!en verlegt l)abe, unb ba^ nod) am

l)eutigen 2^age fein 3(ufbrud) nad) St. ^öolb erfolgen foKte.

^in Slufruf unfere^ oberften ^rieg^l)errn mürbe un^ üorgelefen,

in tx)eld)em er un^ befal)l, auc^ in geinbe^lanb gute 93lann^3ud)t

3U galten unb nid)t gegen bie frieblid)en SSemo^ner beö Sanbeö

un0 feinblid^ 3u 3eigen, oielmel)r, me e^ elirliebenben ©olbaten

3ufdme, ba^ ^rioateigentum 3U fd)ü^en.

^a^ bem ®efed)t öon @pid)ern maren infolge ber eiligen

gtud^t beö S^inbc^ in ^yorba^ bebeutenbe ^erpflegnng^gegenftdnbe

aller ^xt aufgefunben morben; be^l)arb erl)ielten bie Bataillone

am l^eutigen Sage al^ augergemo^nlic^e Cfiation ßmiebacf, ber, in

Baffer aufgebest, eine fel)r gute ©uppe abgab, unb au^erbem

jeber 5D^ann eine Portion 3Bein. 91amentlic^ ber le^tere !am un^

fe^r gut 3U ftatten.

©egen 6 Ul^r nac^mittage oerfammelte fid) bie Brigabe 3um

erften gelbgotte^bienft auf bem ^lateau beö ^reu3berge^. 3<^

mu^ fagen, bag berfelbe mi(^ in eine überaus feierli(^e Stimmung

öerfefete. SSaren es bie (äinbrücfe, bk ba^ ©d)lac^tfelb öon

@pid)ern in mir hervorgerufen, traren e^ bie ©ebanfen an bie

ungemiffe 3iifiinft, bie mein §er3 lebl)after anregten, furg, id)

fül^lte mein gan3eg S^nere innig 3U ©Ott erl^oben, alö bie 3:öne

be^ gelbd)oral^ an mein D^r fd)lugen, aU bie mürbigen Borte
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be^ gelbgeiftltd^en meine @eele trafen, ^an fü^lt ft(^ ber

©ott^eit nä^er ha, mo man ftc^ anfd^icft, unter i^rcm freien,

grengenlofen §immel fie angubeten, alö ba, mo baö abgegren3te

(SJen^blbe ber ^ird)e ben engen ^rei^ be^ @nblid)en um ben

9Jienfd)en 3ie^t.

SBenn e^ fd)on in ber erften f(ad)i nad^ bem Ueberfcf)reiten

ber ©renge ftar! geregnet ^atk, \o mar bo^ biejer 3f^egen ein

^inberjpiel gegen ben, ber fi^ in ber 3fla(^t anm 11. ^uguft

molfenbrnd)artig auf unfere müben §äupter ergog. ©a^ teil^

lüeife auf bem 5lbl)ang beö ^rengberge^ liegenbe ^ima! lüurbe

im magren Sinne beg Sßorte^ fortgefpült. 3Bie ©ießbädje ftnrgten

üon bem ^lateau bie mit ßel)m gemifd)ten SBaffermaffen ()erunter

unb bilbeten fid^ mitten in unferem !2ager il)re ©erinne. 211^

id) aufn)ad)te, mar ic^ fi^on gang burc^nägt, unb unter mir

riefelte ein öodftänbiger ^ad). 3d) fing an, mid^ öor g-roft gu

fc^ütteln; um mic^ gu ermdrmen, er^ob ic^ mid^ \mb fc^lug

freugweig mit ben Firmen, bann iranfte iä:) triefenb über ben

fc^liipfrigen 33oben gu unferen au^gelofc^ten ^od^lö^ern. (Sine

triefenbe Öeftalt, ebenfalls in ben über unb über naffen 93kntel

gel^üdt, !am mir entgegen. (5ü mar mein 35ruber, ben ein

©turgbad) üon feiner ßagerftdtte gleid)faK^ aufgejagt l^atte.

3Bir mußten gegenfeitig über unfer fldglic^e^ Slu^fel^en läd^eln,

matten überhaupt gute Wem jum bbfen 6piel, riefen no(^

mel^rere triefenbe ©eftalten gu un^ ^eran unb gaben fo, famtlid)

bk 5lrme meit uon un^ ftrecfenb, bamit bag 2Baffer ablaufen

fonnte, ein treffli(^eg ©enrebilb ab. Jeber j(^impfte auf ba^

miferable Söetter im miferablen granfreid^ in feinegmegö fd^mei(^e(=

l)aften ^u^brürfen, enblid) brad) ber §umor burc^, ©pdge mürben

gemad^t, einer mi^elte unb fpöttelte über ben anbern, unb aKeg

lachte, roenn einer gefunben mar, ber in biefer feltfamen Situation

eine bejonbere fomifd^e gigur fpielte. 3)ie ^^lad^t öerging un^

(angfam, enblid) graute ber ^ag, noc^ immer ftanben mir, bie^=

mal mirflic^ einer @c^afl)erbe gleic^enb, gufammengebrdngt mit

ineinanber geftedten köpfen ba unb gingen erft au^einanber,
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aU ber ^immel feine ©d^leufen 31t [d^Ue^en begann. 5[Rand)er

arme ^nmpan fnd)te feinen 2^orniftev, ber bei ^aä:)i il)m bnrd)

bie SBafferbäc^e iiieit entfiU)rt mar. 3Bir froren t)or 5fläffe, benn

bk Leiber Hebten nn^ orbentlid) an bcn ©liebern. 2ln ein

^affeefod^en mar nid)t gn ben!en, benn ba^ öodftdnbig burc^^

neigte §013 modle nii^t brennen, ©nblid) gleich nad) 7 U^r er=

folgte ber ^efel^l gnm 5lbmarfd^. SBenn mir auc^ alle nod)

nüchtern maren, bennod^ mnrbe berfelbe mit ma()rem Snbel be=

grügt, oerfd^affte er nn^ boc^ menigftene bk 3lu^fid^t, marm 3U

merben. ^reilid^ anfangt marfc^ierte e^ ftd^ überan^ nnbequem,

bie 33eine blieben nn^ faft im ßel^me ftecfen, nnb Ijatten mir

fie mü'^fam ^erau^ge3ogen, Ijingen an i^nen groge (5rb!lnmpen,

bie gar nid^t lo^3ulöfen maren. @o 3ogen mir nn^ nur fo

meiter, hei jebem ©dl)ritt mieber oerftnfenb. £)a3n Hebten bie

naffen Kleiber an ben O^ippen feft, unb ber Wankl !latfd)te

3mifc^en ben 33einen l^in nnb ^er. 60 maren mir benn frol), alö mir

enblid^ bk d^anffierte Strafe erreid^ten; fd^leppten un^ and^ bk

!i^e^mballen nod^ einige 3eit lang nad), fo mürben [ie bod) enblid)

abgetreten, unb e^ ging ungel^inbertcr oormärt^. 2)er O^egen l^atte

gan3 nad^gelaffen, ja gegen 9 UljX brad^ fogar bie @onne burd^

bk 2Bol!en unb fanbte i^re ermdrmenben (2tral)len auf unferen

^el3. @o !am mieber %x[\ä:)e unb ßebenbigfeit in unfere ©lieber,

bie SBipolbe erl^oben oon neuem xf)Xt 6timme, bie ^e^le ftimmte

fid) 3u 5!}Jarfd^liebern, nur ber nni^terne 5}Zagen mar ungehalten.

£)od^ er mürbe auf ein guteö ^ittag^mal^l öertröftet unb gab

fid^ mol^l ober übel 3ufrieben.

2Bir !)atten bie gro^e ©tra^e ©aarbrücfen - 5!}Ze^ oerlaffen

unb unö in fübmeftlid)er 9^id)tung auf ^ont ä ^Zouffon abge=

3ogen. 3luf biefer 3^oute liegt gaulquemont ober eigentlid) auf

baü\ä:) ^alfenberg gel)ei^en, meieren Drt mir gegen 93üttag in

befter Stimmung erreii^ten. ^ei geltem (Sonnenfd^ein 3ogen

mir mit flingenbem Spiel in bie freunblii^e 6tabt. 25iele

Gruppen Ijatten l^ier fd^on gelegen, erft 5ran3ofen, in ben lefeten

^agen ^eutfd^e. 5flod^ am 8. 3luguft ):)atk 3Rapoleon l^ier fein
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Dimrtier geljabt, biö i^ii bic ^unbe üon ber uerlorenen @c^lai^t

öou (Spid)ern imb bem l^Iurücfeii ber Deiitfc^eu etleitbö rütoärt^

trieb, gür bie beutfd)en Slrmeeu mar Stoltenberg ein ungemein

mid^tiger (Stappenort, benn bi^ l^ierljer mar bereite bie (Sifen-

bal^n in 33etrieb gefegt unb fül^rte ben gelbtrnppen bie fo

mid^tigen Lebensmittel gu. ^ie Sntenbantnr l^atte ^ier ein ge^

maltigeS 2)epot errid)tet, ber fleine 33aI)n(}of mimmelte t)on ^e^

amten nnb glid) einer 3^orratI}g!ammer, in ir)eld)er bie ©ped^

ftücfe, bie Wx^-- nnb Äaffeefäcfe biS an bie 2)ec!en aufgefpeid)ert

lagen, ©ro^e ^roüiantfolonnen, nad) ^nnberten öon 3Bagen

gdljlenb, warteten auf ber giemlid) engen SSal^nl^offtra^e il)rer

^Abfertigung , um ben fd^on nad^ üormärtS birigierten Gruppen

i()re ßebenSbebürfniffe nad^3ufnl^ren. ^X)en armen Sntenbantur-

beamten brummte ber ^opf orbentlid^ t)on aller Arbeit, fie [tiefen

in il)rem (Sifer jeben fort, ber i^nen in ben ^>eg !am, unb

tonnten, tro^bem oon l)unberten behelligt, nic^t mel^r auS unb

ein. 5luf bem ^ar!te ber @tabt mad^ten mir enblid) 6palt unb

empfingen nnfere Duartier^ettcl. 'Jaft bie ganje 6. ©iotfion

mit bem ^ommanbo ber 12. ^nfanteriebrigabe unb beS 5lrmee=

forpS l^atten in gaulquemont unb Umgegeub 5llarmquartiere

begogen, mäljrenb nnfere ^oantgarbe, bei ber fid^ ber ®it)ifionS=

ftab befanb, auf ^kinoiHerö oorgefc^oben mar. 2)ie ^{(x'^i

felbft l)atte baS 1. unb 2. Bataillon unfereS O^egimentS ^t\t%\,

auc^ ber ^orpSfommanbeur in berfelben fein Quartier ge=

nommen; 3um ^ommanbanten ber ©tabt mar unfer etatSmä^iger

Wajor oon §nllegem ernannt morben. ^D^ein £}uartier lag etmaS

abfeitS üon ber §auptftra^e q,\\ einem fdl)önen, mit S3äumen

bepflanzten ^la^. (SS mar ein eigentümlidjeS SogiS, mie id^

eS md^renb beS ganzen gelb^ugeS äljulid) nid)t mieber gel^abt

l)abe. 2)aS §auS, in meld)em id) mol^nen foEte, mar ndmltd^

eine 5lrt !l)ia!oniffenanftalt. Si^omme ©d^meftern, nod) meift

in jngenblid)em Sllter, Ijatten bartn i^r freimilligeS ^Iftil ge=

funben. ^aS (S)ebäube mar grog, unb in ber oberen (Stage

mit oergitterten ^enftern t)erfell)en; hinter benfelben lugten
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neugierig jugeubfrifc^e ©eftc^ter, ba^ $aar unter einer grauen

§anbe verborgen, ba§ Slntlife mit Ieid)tem roeiBen 6c^leier beberft,

neugierig l)inunter auf bie ^Etra^e unb betrachteten bie t^nen

uugem5f)nli(^en ©rjd)einungen ber beutjdien (Solbaten. Wit etiüa

fiutf3e^n 5Rann au^ meiner ^orporaI](^aft fam i(^ öor bem^aufe an

unb jd)e(lte unten an ber großen ©inganget^ür. ^lad) einer

2Bei(e erfc^ien eine ]d)on ältliche 2)ame öon angenehmem ^eu^ern.

6ie trug ein langee, ]d)tt)ar3ee ©emanb, Don bem ftd^ bie b(enbenb=

treibe ^"opfbebecfung angenef)m ab^ob. 33on bem ^alje i)erab

l^ing ein fleinee, golbenee ^reu^, üon ber ^itfte ein ^Rojenfrang.

3()re @eftd)t03üge raaren ernft, verrieten jeboc^ eine mo^linoüenbe

©eftnnung. ®ie fragte nac^ meinem ^ege!)r. Jc^ jagte i^r auf

grangöfijc^, ba§ idj mit fünfge^n ^ann ^ierl)ergemiefen njdre,

um Quartier gu nefimen, unb ^önbigte i^r barauf meinen

unb meiner ßeute Duartiergettel ein. Da^ festen fte nic^t erwartet

3u ^aben, benn fie machte ein fe^r entfettet ©efic^t unb fc^üttelte

bebenflii^ mit bem ^opfe.

„2)a0 ift boc^ faum moglid^/' entgegnete jte bann mit einer

red)t fonoren (Stimme in gutem grangöftfc^, „bieje^ (gtift ift hi^

l^eute üon Einquartierung üerfc^ont geblieben, ^ein §err, mir

ftnb lauter ixieiblic^e Sßefen ^ier, mein gangeg §au^ ift auf bie

Unterbringung üou ^Jidnnern nicf)t eingerichtet, auci^ ift ee miber

(^ottee @ebot unb unfer ©elübbe, 93Mnner bei uns eingulaffen.

5Roc^ nie ijat ein 93Zann o^ne priefterlic^e 2Bei^e bie ©c^melle

biefeö §aufe^ übertreten."

3c^ mar einigermaßen in ^erlegenl)eit; bie SBürbe, mit ber

bie ^xan mir entgegentrat, mit ber fie fprac^, betoieä mir, bag

fie au^ Uebergeugung gu mir rebete. @ie moUte mic^ nic^t uer^

le^en, aber i^re ^fli(^t al^ Dberin gab tl)r bie abmel)renben

SBorte in ben ^unb.

„@o gern ict) S^ren SBunfcf) erfüllen möchte," entgegnete

id) i^r, „id) !ann ee nic^t, ic^ folge felbft nur einem ^ö^eren

^efel)l. ^3ieine ßeute bebürfen ber 3ftul)e, fie ^aben eine fd)mere

Dlac^t gehabt, id) muß für i^re angemeffene Unterfunft forgen,

^ai^n, Dr. ^., 3tu6 Deutfct)lauöö aropen laflen. I. 8



114

bte gemeffene SBeifung meiner S5orgefefeten Ijat mir bieg £luartier

angemiefen ; ©ie Serben felbft etnfe!)en, ba^ id) bagegen uid^tö

mad^en !ann; x(!t) mu^ gel^ord^en gleid) 3^nen!"

^ie Dberin bebad)te ftd) lange.

„3d) fe^e ein/' fagte fie bann, „ba^ ^ ^er ©etoalt ber

Umftänbe treic^en mng, (^oit mirb e^ mir vergeben, ©ebnlben

@ie fid^ einen 3lngenblic!, ic^ bin fofort mieber ba!"

@ie öerf^Io^ bk %l)nx lieber jorgfdltig, nad) einigen

5i}Jinnten !am [ie ^nxM, fie lie§ unö ein unb füfirte un^ linfer

§anb in gn^ei geräumige @äle.

„§ier fönnen @ie wohnen," jagte fie, „biefe D^äume finb

3n)ar nod^ nie gu äl^nlid^em ^ienft benufet morben; (^otteö @eigel

rul)t fd^mer auf un^!"

©ie tüenbete fic^ gur Spr unb lieg un§ aHein. ®er erfte

©aal tnar überaus fauber, er 1:)atk nur einen einfad^en n3eigen

5(nftric^, aber bie öielen ^etftül)le, bk ^eiligenbilber unb ein

fleiner §augaltar gaben it)m ein religiöfeg ^ugfel)n. ^or ben

^eiligenbilbern maren lange ^olfter ausgebreitet, „irie oft", backte

idy mir, „werben auf i^nen gläubige ^äbd^en auf ben ^nieen

gelegen l^aben, nun !önnen fie au^ einmal bem müben Krieger

gur Sflu'^eftatt bienen."

^eine Seute l^atten ingtrifc^en il^re ^^ornifter abgelegt unb

if)re naffen ©ad)en auSgegogen, bk fie über bie ^etftüljle gum

Srodnen l^ingen. 3lllerbingS ein feltfamer Jlontraft, ein Sager^

leben in einem 33etfaale! 5ln bie §eiligenbilber geleljut ftanben

bie ©etToel^re, ringSuml^er auf ber ©rbe lagen ermübete ©olbaten

;

triefenbe Uniformen, naffe ^emben, guglappen unb ©trumpfe

Illingen überall um^er.

^n meine eigene 33equemlid)!eit burfte iä:) jefet nod^ nid^t

benfen, guerft mugte für eine ßagerftätte ber £eute geforgt werben,

für ba^ nötige ^euer gum ^rocfnen ber ©ai^en unb gum Äod^en

beS ßffenS. 3d) fud^te aljo gunä^ft bk Dberin toieber auf,

um mit xijx über alle biefe £iinge O^ürffprad^e gu nel^men unb

baö 3Rötige gn orbnen. ©ie fam eben au^ bem oberen ©todf.
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„^i\t, ba^ id) Sie finbe!" rebete fte mid^ an, „id^ f)a6e iioc^

fo maiicfteö mit 3()nen ju bereben. 3u^ttd)ft bitte ic^ @ie, jprec^en

(Sie beutfc^ mit mir, icf) merfe, ba§ ift Jl^nen bequemer, uub

ic^ bin S^i^er @pract)e mächtig. 3cf) toar in meiner 3ugenb

^r3ie^erin in einer beutfc^en gamilie am Df^^ein, unb je()en Sie,

ba^ fommt mir ^eute in fc^tcerer 3^it ^u ftatten/

©te Ifiatte bie^ beutfd) gefproc^en, fie lächelte unb f)atte in

biefem Slugenblicf n:)ir!li(^ einen ^er39en3innenben Sluebrucf.

„& ift mir lieb," antwortete idcj, „ba^ ic^ mic^ 3^nen

gegenüber ber beutfc^en Sprache bebienen fann, mir werben unö

fo gemig beffer öerftdnbigen. B^^^\^ wollte ic^ Sie bitten, mir

gu fagen, in welcher SBeife Sie für meine Seute bae 3Ract)t(ager

einguric^ten geben!en
!

"

„Letten i)ab^ i(^ leiber nic^t," entgegnete fte, „Sie muffen

fic^ f(f)on mit Strof) bereifen, \nx bie ^erbeif(Raffung be^felben

werbe id) forgen, unb bann muffen 3^^^ ^mk in bem unteren

^etfaal bee ^aufea fc^lafen, fo we^ mir bie6 auc^ t^ut, iä:) ijabe

feinen anberen dianm."

^o(^en follten wir auf bem ^ofe, baö bagu nötige ^olg

würbe fie liefern, mit ©efc^irr !önnte fte un^ aber nic^t bienen.

3c^ fragte fie, mit welken Lebensmitteln fie aufwarten !onnte,

fte gab mir gur ^Intwort, ba^ fte nur SSrot unb Wiid) im

§aufe ^ätk, ba^ wollte fte gern geben. So ^atte id) allee mit

il)r ausgemacht unb wollte baS ©efprdcl) beenbigen, um mic^ gu

meinen :^euten gurücfgubegeben, boc^ fie ^ielt mic^ gurücf.

„^od) eine 33itte," fagte fte, „unb gwar eine für mic^ fel)r

wid^tige. 3ct) wei^, bie ^reu^en galten gute ^J^annSguclit, beffere

als bk grangofen; i(^ ^abe ja nun beibe in biefem Drte fennen

gelernt. Dben im §aufe leben brei^ig unverheiratete 9Mbc^en,

burc^ ein ©elübbe @ott üerlobt. ©S wdre gegen bie !^eilige

3f^egel beS DrbenS, wenn fie auc^ nur ein 2Bort mit einem 5Ranne

wed^felten, ber nic^t bie priefterlic^en 23eil)en empfangen i)at.

2^ragen Sie ba^er freunblic^ bafür Sorge, ba^ 3^^^ Seute, wenn

fte guföUig einer jener Sd)Weftern begegnen follten, ftcl) nic^t an

8*
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fie nienben, fonbern Bei allen 5luliegen nur mit mir in SSerbinbuug

treten, id) werbe nid)t6 öerweigern, \m^ ^n geben in meiner

mad)t fte^t."

„2)a0 tüiU i^ Jl^nen gern öerfpre(^en, bie Drbnnng 3^re^

(Stiftet fod nid)t geftort irerben. (5^ tl)ut mir o{)ne()in fd)on

leib, ba^ bie l^erljältniffe mid) gegmungen ()aben, biefeö religiöjen

3u)ec!en gen3ei()te i^am mit meinen Seuten gn betreten; benn

menn id) and) '^^roteftant bin, fo el^re ic^ bod) ben ©lanben anberer."

„5d) ii^ei^ n^o^l," entgegnete bie Dberin, „6ie tonnen nic^tö

bafür, überhaupt alle ^tjxt Seute nid^t. ©lauben Sie mir, id)

ad)te bie ^^eutfc^en, ee \voi]nt ein ernfter ß^araftergug in i^nen,

ber ben grangojen fel)lt. eolc^e Drbnung, n^ie je^t l)ier in ber

(gtabt l)err]c^t, war üor einigen 2^agen, al^ no^ bie trangoftjc^en

©olbaten ^ier ^erumlagen, nic^t gu pnben. 9cur bie Dbrigfeit

unb bie ^Inwefen^eit beß ^aijer^ l^at biejee ^ane gefc^ü^t, fonft

l)dtten bie gügellojen (golbaten e^ ftd^ mit ©emalt erfd^loffen."

„2ll]o ber ^aifer ift mirflid^ in btefer Stabt gemefen?"

fragte id).

„'Jlod) öorgeftern, im §auje beä Slböofaten Jouffaint ^at er

gewohnt, ^ier ^at er bem 93^arjd)all ^Sagaine ben Dberbefel)l über

bie ^2(rmce übertragen, bann ift er abgereift, id) weig nid)t tt)ol)in.

©Ott mag i^m hae fc^toere (5lenb üer3eil)en, ba^ er über nn^

gebracht; ic^ mill i^n nic^t üerbammen, benn er ift mein ^aijer,

nnb er l)at ben ^rieg nid)t gewollt, man l)at i^n gur ^rieg^*

ertldrnng gejwnngen."

Sie l)atte rnl)ig unb befonnen ge]prod)en, jefet wenbete fte

ftc^ ernft üon mir ab unb fc^ritt langfam bie ;^reppe t)inauf,

in bie oberen ©emdc^er. 3(^ fann nic^t leugnen, ha^ ba^^ gange

2!Befen ber £berin mir imponierte, in bem 5DZiIbe, 3Bnrbe unb

Umftc^t bie ©runbgüge bilbeten.

3d) ging in ben 33etfaal gurücf, fagte meinen beuten an,

wa^ ic^ mit ber Cberin abgemad^t, bat fte, bereu SBünfc^en

nac^jufommen, unb mit @enugtl)uung fann id) berichten, ba§

bie einfid)tige unb finge ^xan feinen ©runb gur ^lagc über un^
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crl^ielt, ba§ fie fogar ©elegenl^eit fanb, fid^ an ber ©utmütigfeit

iinb 2(nfprud^^Ioftgfeit beutfc^er Krieger l^erglid^ 311 erfreuen.

6ie beforgte pünftHc^, tüa^ fie üerfprod^en ^aite, unb halb loberte

braugen auf bem |)ofe ein grogeg ^euer, an bem in ^oc^feffeln

ba^ eben empfangene ^leifd^ luftig brobelte. £)er 23etfaal

tvnxbe in ein gro^eö ©trol^lager umgetüanbelt ; itf) legte mid^,

nac^bem id^ mid^ meiner (Stiefel unb meiner naffen Uniform ent*

lebigt l^atte, auf eine^ ber t)or!)er genannten '^l^olfter unter ein

50^arienbilb. ^ae mod)te tüunberfam genug auf bie betüegte bunte

6cene um firf) l§er fd)auen unb auf ben Träumer gu feinen

^ü§en. Db bk ^immlifd^e Jungfrau un^ unb unferen ^efd^cif=

tigungen ge3iirnt l^aben mag? 3d^ ^^^^ ^^ ^^^^i, ^^ ^Cit mid^

biefer ®eban!e aud^ uic^t fonberlid^ befnmmert, felbft auf bie

®efal)r ^in, red^t gottlob 3U erffeinen. 3d^ ^^^te für ben 3lugen=

blic! Bicfjtigere^ gu tl)un; trorfene Kleiber unb eine gefunbe Station

für ben ^agen finb bem Krieger gu ^ükn mefjr iDert, al^ ein

5J?arienbilb, unb ba^ njerben tüol^l aud^ unjere fat^^olifc^en ^ampf^

genoffen oft genug empfunben l^aben. ^ag ^^aterlanb gu retten

ift auc^ ein frommet ©efd^äft, unb mit biefem bient man unferem

©otte mel^r, al^ mit einem bloßen ^luff^auen gu einem ^eiligen=

bilb, ba^ fd^lieglid^ bod^ ni^tg njeiter ift, al^ ein 2Ber! oon

5}Zenfcl)enl)anb. '^a<i) einer @tunbe etma er^ob i(^ mid^ mieber,

30g meine toenigften^ einigermaßen getrodfneten @ad^en an unb

mad^te midt) auf, meinen trüber aufgufud^en. 5)erfelbe l)atte in

ber ^auptftraße im §otel (Sarpe b'or ein red^t l^übfdl)eg Quartier

gefunben, er lag bort mit einem 55ä!)nrid^ uufere^ SRegimentö

3ufammen. 3<^ beneibete biefelben orbentlid) um il^r fdt)öne§

3immer, mel^eg fie allein bemo^nten, unb um bie ^errlid^en 33etten,

tt)elcl)e mir entgegenlad^ten
;

fo gut ]f)atte ic^ eö bei meinen ^flonnen

boc^ nid^t. 3^^ ftärfte mic^ fofort mit einem ©lafe prä(^tigen

fran3Öfifd^en 2Beineg unb ließ mir bie ©inlabung gum ^O^^ttageffen

gern gefallen, ^a^felbe tourbe un§ auf obengenanntem Bimmer

feruiert, e§ beftanb in einer guten S3ouillonfuppe, Kalbsbraten

mit @emüfe unb fran35fif(^en ?früd[)ten. Unern:)artet erhielten n^ir
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nod) einen vierten unb 3U)ar rec^t au^gel^ungerten (S)aft, beffen

(ärfc^etnen nn^ aber eine gro^e grenbe mad)te. (5ö mar ein

©(i)ulfamerab unb (Stubienfrennb üon mir, ber alö ^ebiginer

im ftebenten (gemefter eingebogen tcar nnb bie (Stelle eine^ Unter=^

argteg im Kriege öerjef)en joKte. (5r mar foeben frifd^ am
2)entfd^lanb angefommen, 1:}atk einen 25ären!)unger unb mar \o

auf baö ein3ige |)oteI in ber 6tabt öerfaöen; !)ier traf er un^,

unb eö gab ein freubige^ SBieberfel^n. 2ßie etma^ |)eimatlic^eö

!am mir biefer ^efud) öor unb ftimmte mid^ ungemein gufrteben.

3Sir fa^en 3iemlid) lange bei ^^ifd^e, un^ bie Qdt mit mannigfact)en

^^laubereien öertreibenb, unb liefen un^ aud) ben ftarfen frangö-^

fifd)en Kaffee trefpii^ munben. Grüben im eigentlid^en §otel^

3immer f|)eiften einige üon unferen Dffi3 leren, auc^ unjer

33ataiIlon^abjutant. 3^^ ging {)inüber, um über ben @tanb ber

^inge noc^ einige (5r!unbigungen ein3U3tel)n. §ter erfuhr id)

benn, bag bie ^^ermutung, ber J-einb fönne bod^ öieKeic^t nod)

magen, ftc^ öor ^efe 3U ftellen, ba^ 3lrmeefommanbo beftimmt

!)abe, bie 6pifeen ber 1. unb 2. 3lrmee 3U nod) befferem

3nft(^auffd)Iiegen am näc^ften 2;age in i()ren bisherigen ^an^

tonnementö fte^in gu lafjen. Unterbeffen foÜte bie 6. ^aüa(lerie=^

biüifton gur 9f^e!ogno^3ierung üorgejc^icft merben, um nähere unb

beftimmte -}lad)rid)ten über ben 5yeinb 3U bringen. Qm Untere

ftütiung biefer 9^e!ogno^3iernng unb eöentuellen Slufnal^me ber

^aüaderiebiöifton follte ba^ 3. Slrmeeforpg für ben 12. 5luguft

öon morgend 71/2 U^r an fi(^ in feinen £luartieren gum 2(bmarf(ft

bereit f)alten.

©^ mar alfo barnac^ möglich, ha^ mir am 12. 5Iuguft nod)

in goÜenberg blieben; mir beftellten un^ be^l^alb für ben folgenben

Sag, felbft auf bie ®efa{)r t)in, feinen ©ebraud) bat)on machen

3U fbnnen, bei bem ^otelmirt ein 2)eieuner unb 2)iner. ^emnäc^ft

!el)rte id) in mein Quartier 3urücf. 3Bieber maren an ben t)er=

gitterten ^^nftern einige reigenbe 5fionnengefid)ter bemerfbar.

3(^ bebauerte faft mein 33erfpre^en, meldjee meine (Sntl)altfamfeit

auf eine ^arte ^robe fteKte. 3*^ ^^tte mid) für mein ßeben gern
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mit einigen ber inngen 5^onnen nnter^alten, unb jte Ratten aud^

n)ol^l nic^t nein ba3n gefagt, benn fte frf)ienen fel^r neugierig 311

fein unb fanbten mir t)on i(}rem genfter oBen mandfien t)erftof)(enen

33lt(f hinunter. 2)od^ ic^ fjatk einmal öerfprod)en, jebe ^Begegnung

3u meiben, unb ein ^ann ein Bort. ^U i(^ in ben ^etfaal

trat, fanb ic^ atte^ in befter Drbnung, bk Seute Ratten gegeffcn

unb maren jefet mit bem Steinigen ilfjrer ©etnel^re unb mit bem

©innä^en ber Patronen bef(f)äftigt. ße^tere Ratten bnrd^ bie

ftarfen Sf^egengüffe gelitten unb mußten teilweife burc^ neue erfe^t

iDerben. ^'ie Dbertn be^ @ttft^ fam nii^t lange barauf trieber

gu mir unb fonnte mir nidlcjt genug ©c^meic^el^afte^ über meine

Seute fagen
;

fte erflärte fdilieglic^, ba^ fte nunme!)r öor ben beutfd^en

(golbaten unb i^rer ^luffül^rung einen trirflic^en D^lefpeft l^abe.

©egen ^h^nb fpielte bie 3f^egiment^mufi! öor ber Söol^nung

be^ ^orp^fommanbeur^; aud^ ic^ begab mid^ bortl^in. (Sine gro^e

3alf)l öon Dffigieren fiatte ftc^ t)ier öerfammelt, ftd^ gegenfeitig

5^euig!eiten aue ber §eimat unb ^Vermutungen über bk ^riegö*

läge mitteilenb. ^an Ijoffte allgemein auf ein balbige^ @nbe

beä ^riegeö, ba man ben Wut ber g^'^ngofen für erfc^üttert ^ielt.

3lber and) öiele (Sinmo^uer ber frangöfifc^en @tabt ^tte bie Wn[\i

angeloilt, fie taugten luftig um biefelbe ^erum, unb ):)ätk man

nic^t gemußt, in tt)eld)em ^anb^ unb in meldten 3^tten man lebte,

man ))ätk glauben fönneu, man befaube fidf) im tiefften ^-rieben

in ber §eimat unb ^örte gur ^arolegeit nad^ beenbeter 35>ac^t^

parabe ben freunblic^eu klängen eine^ ^ongerte^ gu, mit rt)elcf)em

hei fold^er Gelegenheit ben Dffigieren bk Qdt öerfürgt gu merben

pflegt, ^er ^orp^fommanbeur ging in bem Greife ber \)zx-^

fammelten Dffigiere uml^er unb fprad) freunblid^ mit jebem; ben

Slbenb bradl)te id^ n^ieber in bem fd^on ern3äl)nten .*potel gu. Qmi
%bd)kx maren in bem |)aufe, nid^t fel^r ^übfc^, aber lieben§=

mürbig unb öon flaren ^Begriffen. 3Bir Ratten unö mit i^neu be=

fannt gema(^t, fte waren fel^r guöorfommeub unb bemitleibeten un^.

^@ie werben bei Weis eine blutige 5(rbeit ^ben, bie S^ftung

tft furd^tbar ftarf unb nid^t gu erftürmen, unb bie frangöftfd^e
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^Irmee mirb i^re gan^e ^raft baranfefeen, biefe^ 33olImer! 311

öerteibigen."

„3öir lüerben in iDenigen Sagen in ^Jlefe fein," jagte ic^

gu einem biefer ^SKäbd^en, nnb i^ Iad)te barüber, al^ fte nn=

gläubig ben ^opf fc^üttelte.

^'^oc^ fpät abenbö gingen mir in eine 33rafferie unb tranfcn

gang leiblid^e^ 33ier, ein ©etränf, ba^ wir nad^!)er lange ent*

beirren foKten.

©er näd^fte Sag verging o!)ne benterfen^tüerte 35orgänge,

bie ßeute befd^äftigten [id^ mit bem Snftanbfefeen i^rer 6ac^en

unb rul)ten ftd) bann öon ben bi^^er erlittenen ©trapagen au^.

5lm 2lbenb lief bie 5Ra(^ri(^t ein, ba^ hk Sflefognüggierungen ber

^aDallerie ein ^Ibgiefjen be^ geinbe^ auf ^e^ ergeben "glitten,

infolgebeffen l^abe ba^ Dberfommanbo ben 2Beitermarfd^ befohlen.

3)ag Df^egiment riicfte um 7 U^r morgend au^ gaulquemont an^.

Jd) mugte mit einem fleineii ^ommanbo auf ber 23a^n^of^mac^e

gnrürfbleiben, um bie bortigen ©peid)er unb ^mei fran3Öfifd)e

®efangene,rt)eId^et)on einer Sf^efognoggierung^patrouille aufgefangen

tüaren, gu ben3a(^en. 3^ ^onn nid^t jagen, ba§ biefer Sluftrag

mir jonberlic?^ angenel^m mar, gumal man mir lauter gu^ranfe

al^ 2Bad)mannjc^aften gab, inbem man jagte, ba^ id) nad) meiner

Slblöjung, bie in Wenigen @tunben erfolgen foHte, mit meinen

beuten bem 9^egiment nac^gefal^ren merben mürbe.

©tma^ mißmutig 30g id^ mit meinem ^ommanbo an ben

nal)en ^a'^n^of gerabe in bem ^ugenblicfe, al^ ba^ Sf^egiment

mit flingenbem @piel au^ ber ©tabt rücfte. 3<^ W^^ noc^ auf

ber ^al^nl^ofgftra^e, um mid^ nad^ meinem 3^ad^lo!al nmjuje^n,

al^ ber bi^^erige ^ommanbant öon galfenberg 3U mir I)erau^>=^

geritten !am.

„€ie merben in etma gmei ©tunben," jagte er 3U mir,

„burd^ l)ejftjd^e 3^fanterie abgelöft merben, bann ^aben <Bk auf

ber an bie Wlo\el fit!)renben ß^auffee bem 9^egiment 3U folgen.

®er 3ßeg gel^t über bie fran3Ü)fijd)c ^ieb, ba§ ift ein ging,

üerfte^en €ie mol)l?"
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„3ii 3Befe^(, ^err ^ajor !" mar meine pfli^tfd)ulbigc 2lnttt)ort.

„30^ fcinn 31^nen nur eine nngefö^re Waxidjxoute geben,"

fu^r er fort, „langen @te 3^r ^lotigbuc^ öor unb mac()en ^ie

fid) 3um Sd^reiben fertig."

3(^ t^at, tt)ie mir befolgten mar. 3^^t bud)ftabierte er mir

bk Tcamen üon jed)^ fran^ofijc^en 3)5rfern öor, bie ic^ 3U paffteren

l^atte. 3c^ mn^te fte nai^bud^ftabieren unb i^m @ilbe für Silbe

nad^jprec^en, bann mußte ic^ fte i^m no(^ 3tx)eimal ^^intereinanber

auffagen, unb jd)Iiepi(^ fragte er noc^:

„Sterben «Sie e^ aud^ nun behalten? 2ßa^ foKen ^k
alfo t^un?^

3d) mu^k unmiüfürlid^ läd^eln. „SBaö lad^en Sie?" fu^r

er mic^ an.

„3c^ ^öe ben 33efel^l öollfommen öerftanben, $err ^ajor,''

entgegnete id^, „ic^ bin ber fran3Öftjd)en Sprad^e mächtig."

„^un, bann ift ha^ ©ing etma^ anber^, bae Ratten Sie

mir anä:} gleich jagen !önnen," brummte er in gutmütig barjc^em

!Jone, „bann merben Sie alfo ha^ 9flegiment 3U erretd)en miffen;

in 3mei Stunben merben Sie abgeloft, öerfte^n Sie mo'^l?"

Unb bamit ritt er baüon. 5[Rir !am biefe Set)rftunbe ungemein

fomifd^ öor; freiließ fonnte ber $err ^ajor nic^t miffen, ba§

ic^ in ber fran3Öftid)en Sprad^e leiblii^ 33efc^eib mi^k, benn in

ber Uniform fief)t ein Unteroffi3ier mie ber anbere au^, unb bei

mand^em märe ein fold^e^ Ginbläuen mol)l notmenbig gemefen.

Jd^ ^abe in fpäterer Qeii bem §errn Major biefe t)ou i^m

genoffene fran3Öfifd^e ßeftion noc^ mandl)mal im Sc^er3e öor^

geljalten, mic^ für guten Unterrid)t bebanft, unb mir beibe l)aben

norf) oft rec^t l^er^id^ barüber lachen muffen. —
5^ad^bem mir fo genügenbe ^^ftruftion erteilt mar, ^ielt

ic^ ein menig Umfcl)au. (^^ mar ein ungemein regeö £eben auf

bem ^a^n^ofe, Dffi3iere ader Truppengattungen maren bort

befd)äftigt, unb bk S^tenbanturbeamten f)atten alle §änbe ooll

3U tl)un. 5yaft alle l)albe Stunbe fam ein ßug mit '^srot)iant=

maffen für bie 3lrmee im g^lbe an, meiere alte bort auögelaben
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mürben, ^lod) lf)telten gan^e Kolonnen auf ber (Strafe, um nod^

l^eutc mit fc^merer 5rad)t ben Gruppen 3U folgen.

Wcim Söa^tftube mar in einem ganj freunblic^en .§anfe,

beffen ^eft^cr geflogen mar; aber ein alter 3)iener füllte fid)

aW $err eineg reichen SBetnfeHer^. 3c^ Wo^ ntit i^m gute

g^reunbfc^aft nnb l^atte bie^ nid)t gu bereuen, benn er gab mir

reid^lic^ 3Sein unb barunter üorguglici^e ©orten. 5!J?eine .beiben

.Kriegsgefangenen, ber eine jung, ber anbere ein fd^on alt gebienter

5J?ufifant, ja^en apat^ifd^ auf einem 33itnbel @tro^, fie fd^auten

aber auf, jobalb id) mid^ mit il^nen gu unterl^alteu begann unb

fie merften, ba^ \6) e0 gut mit t!§nen meinte, ^a fte bebeutenben

junger l^atten, gab irf) i^^nen öou meinem befi^eibenen IRa^le,

ba^ aug Kartoffeln unb ©pedf beftanb, etma^ ab, unb id) ^abe

feiten t)on jemaub einen aufrid)tigeren ^an! eingeerntet, alg t)on

biefen beiben armen @d)ludfern. 6ie l)atten feine großen Hoffnungen

mel^r auf ben Erfolg i^xex Waffen, fie ^tten bu preuBifd)e

5lrmee hä 6pid^ern fernten gelernt unb geftanben offen ein, ba^

fie ftd^ ung nid^t gemad^fen füllten. 3d^ unterl^ielt mi^ mit

i^nen lange ßeit über biefen ^egenftanb unb faub aud) ^ier

enblid^ bie ^eforgni^ ber beiben jungen 3)amen mieber()olt, ba^

mir, um 5Re^ gu geminnen, nod^ fd^mere ^age burd^gumac^en

l^aben mürben.

©d^on längft maren unter biefen ©efpräd^en gmei 6tunben

öerftrid^en, meine 5lblü)fung fam nid^t; e^ mürbe TOttag, e^ mürbe

4 Ul^r, meine Slblofung fam nod^ immer nid)t. 3d^ fing ein,

beforgt gu merben, id^ ging l)inau^ unb fpä^te bie üor meinem

.f)aufe öorüberfü^renbe (Sl^auffee entlang, mo^er bie Reffen fommen

follten. (Snblid) ftieg @taub auf, e^ maren marfd^ierenbe 2ru)}pen,

aber meine ^Iblöfung erfd^ien nod^ immer ni(^t. $efftfdf)e KaoaÜerie

gog bei mir vorüber, t)on einer 3nfanterieabteilung mar feine

6pur gu fel^n. ©nblid^ um 7 U^x abenb^ rüdte ber erfeljute

(Srfafe ^eran, ein l^übfd)er l^effifd^er Unteroffigier befreite mid^

an^ meiner Sage; ^aä:)c unb gefangene maren fc^neE übergeben,

unb nun gog id^ mit meinem ^duflein JfuPranfer in ben lierein-
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brec^enben ^benb hinein, ^ie richtige ^()auffee fanb id) luo^l,

fte trar mit einer imabfe^baren 3^eif)e üon Kolonnen bebecft,

aber niemanb mu§te mir 5U jagen, iro mein D^egiment geblieben

toar. ^ie fran^öftfc^e 5^ieb ^aik id) überfc^ritten, ba trottte eö

mit meinen ßa^men abfolut nid)t mel^r ireiter gef)n. ©ie ^tten

pc^ fc^on ben gangen 2Beg ^er anf ha^ (5ntfefelid)fte gequält,

langanöeinanbergegogen l)umpelten fte ba^er, irie richtige Snöaliben.

Söer unö fo anfommen fa^, mn^te einen munberbaren begriff

üon nn^ befommen, benn meine ^d)ar glid) me'fir einem Raufen

t)on 2-eierfaftenmännern , bie jtc^ mül)fam mit i^rer 2)re]^orgel

auf bem Sauden ba^erfc^leppten, alö Kriegern, bk an (g^trapagen

unb Sluebaner geiüo^nt, ein :pl)^fifc^e0 ,§inberni^, tüenn es auc^

fd)mer3t, 3U übern^inben bie gä^igfeit l)aben. 5Die 33eften ber

Kompagnie l^atte ber gelbirebel eben nid)t hei mir gurüdgelaffen.

^Infange öerfnd^te ic^ burc^ öftere fleinere SRenbegüone il)nen

Erleichterung 3U öerfc^affen nnb [ie fo gum SBeiterfommen gu

bringen; fc^lie^lic^ rvoük auc^ ba^ nidjt me^r gie^^n, ic^ fa^ mic^

genötigt, bie brei 5[Ralabeften auf irgenb einen ^olonneninagen

3U paden unb fte i^rem (gc^idfale gu überlaffen; bie übrigen

mußten mit, fo fe^r fte anc!^ murrten. 3(^ ^atte fd^on mehrere

3)örfer paffiert, i^re lUamen ftimmten mit ben mir angegebenen.

5llle lüaren bic^t mit Gruppen belegt, aber Dom 3. ^orpö

l^atte i^ noc^ nid^t^ entbeden fönnen. (änblic^ gelangte ic^ in

ein ©orf, in bem xä:) Dffigiere oon meinem .^orp6 fanb, bie

nod) beim ^benbeffen fa^en. (Sin Sic^t, roelc^e^ burd) bie genfter

festen, ^atk mi(^ in i^r £)uartier gelodt, rodijrenb ic^ meine

fe^r ermübeten Seute brausen an einer fleinen ^ri'ide lagern

lie^. 3d) erfunbigte mic^ nac^ meinem Oxegiment, fte iDu^ten

mir über baefelbe feine genaue ^(uefunft gu geben, nur fo oiel

jagten fte mir fieser, bag baäfelbe noc^ öiel meiter üorn Wa^x-^

jc^einlid^ in ^itraf liege. 2)ie ^zxxen maren jel^r freunblic^ gu

mir, baten mid), bei i^nen ?^lafe gu nehmen unb bemirteten mi(^

mit 2Bein, aud) meine 2enk braugen tourben mit bem gleichen

©eträn! beba<i)t 3c^ blieb ungefähr eine ^iertelftunbe in i^rem
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Quartier unb erfii!)r einiget über ben 6tanb ber ©inge. Unfere

Slrmee l^atte bie gront gegen ^efe unb ftanb mit ben ©pi^cn

beg 3. ^oxp^ bei ben 2)örfern ©ißt), 5{nc^ leg 6olgne, Supp^;

bie Dffi3iere engten beftimmt, ba^ le^tgenannter Drt ber 5llarm=

:plafe ber 5. £)it)ifton fei. ^an l^ielt e^ für möglich, ba^

^againe, ber alg ein nnternel^menber 6oIbat befannt mar, bem

e^ anf bie S^Öieberbelebnng be^ ftarf gefnnfenen DJJnteg feiner

©olbaien fieser anfam, geftitfet auf 5Jle^, einen 35orfto6 tragen

fönnte, be^fjalb feien bie 2. unb bie 1. 5lrmee in breiter ßinie

gegen ba§ bie^feitige 5}?ofelufer öorgerü(ft. @g tüurbe mir

fd^Ue^lid^ no(^ g^fcigt, ba^ ettüa eine ^eile oortoärt^ in einem

2)orfe, beffen 5Rame mir entfallen ift, ba^ ^orp^fommanbo beö

3. Slrmeeforpg läge, bort fönnte id^ über bie ©tettung meinet

S^egimentg leicht nähere (Srfunbigung eingiel^n. 3^ banfte ben

freunblic^en Dffi3ieren für il)re bereitwillige 5lug!nnft, felite meinen

3Beitermarfcf) fort unb gelangte and^ tüirflid^ in ba^ mir genannte

^orf. .^ier lag alleg in tiefem 6d^lafe; id^ fanb oor einem

größeren §aufe einen Soften, ber mir mitteilte, ha^ l^ier in ber

%t)at ba^ ^ommanbo beg 3. 2lrmee!orp§ £}uartier l)citte;

fprecfjen fonne i(^ inbeffen niemanb, er Ijcitte ftrenge Sßeifung,

feinen 50^enf(^en einjulaffen. (Sine nähere Sln^fnnft n3ar alfo

au^ ^ier nic^t gn erlangen; TOtternac^t trar bereite vorüber,

unb meine ßeute n^aren totmübe. ^a icl) bie Unm5glid[)feit

einfa^, fte nod) i^eiter gu bringen, befc^lo^ id^, in einem ber

lefeten Käufer beg ^orfe^ ol)ne n3eitereg Dnartter gu nehmen;

ic^ mar bod^ menigften^ im 33erei^e beg 3. 2lrmeeforp§,

fonnte alfo nid^t öerloren ge^^n, unb meinen @ntfd^lug glaubte

ic^ öor meinen ^orgefe^ten red^tfertigen gn fonnen. @ing ber

lefeten §äufer mar eine ©d^eune, bie mir nid^t belegt gu fein fd^ien,

fte mar hi^ oben an mit Strol) gefüllt. 5(idl)tg al)nenb, ging id) mit

meinen beuten f)inein unb mollte mid^ eben in ba^ meii^e @trol)

legen, al^ ic^ ein DRafd^eln unb g-lndtjen unb ©d^impfen oernal^m.

„^onnermetter, mag foll benn bag feigen?" flang eg in

gutem märfifc^en ^ialeft aug bem ©trol) l)eraug. £)ie 6c^eune
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War bi(at)t mit (Solbaten befefet, hk burc^ un^ unangenehm in

i^rem ©d^laf geftort würben. (^6 maren hxitk 3dger, alfo ^oxpQ>

fameraben, unb fo je^r fie au(^ anfangt fnurrten unb fc^impften,

jc^lieglic^ liefen fie boc^ mit fid) reben, rürften 3ufammen unb

fc^afften un^ Sf^aum. 2öir ()aben un6 in ber 3^a(i)t gan3 gut

miteinanber öertragen unb prächtig gefc^lafen. 3(m ndct)ften

3J2orgen frü^ um 5 U^r lieg ic^ Kaffee foc^en, bann fefete id)

meinen ^arjc^ fort, unb ba^ (gucken nac^ meinem (Regiment

ging öon neuem lo0. 3<^ ^öi^b üielfad) faifcf) gen)ie]en unb

marfd)ierte freug unb quer, ©ingenb gogen an unö bie auf

bem Wax]d) befinblid)en Bataillone vorbei unb jpotteten über

meine la^me ©arbe; id) lieg fie reben unb öerlor ben '^lü nic^t.

2Beit in ber ^yerne glaubte ic^ ein groge^ SSima! 3u bemerfen,

eö lag ab üon ber großen ©trage, aber eä mugte M 3. ^orpö

(ein; beä^alb »erlieg id^ ben gebaljuten 2Seg unb ging quer=

felbein bem in ber gerne auffteigenben Bitüaf^raud) entgegen.

^xd}t lange nac^()er begegneten mir gmei Unteroffi3iere meiner

Kompagnie, fie toaren fc^on oon Saarbrücfen auä auf ^ommanbo

gefc^icft gemefen unb famen jefet gurücf, um ebenfalle i^r D^egiment

lieber aufgufuc^en. Wir ir)ar biefee S^löw^^^ii^^^ff^i^ ^^^^ ^^'^

angenehm, gumal ic^ in ben beiben ^ameraben ein paar ßeute

gefunben ^atte, bk fni) gut auf bie 6u(^e üerftanben. ^it il)rer

§ilfe entbecften mir balb ben g'U^rpar! be§ 3. ^(rmeeforpe.

iBei ben Äolonnenmagen meinem ^f^egimente, bie o^ne groge

5D^ül)e auefinbig gemacht mürben, geftattete ic^ mir mieber eine

fleine fRa]i, lieg mir für meine l)alb »erhungerten ßeute 6pec!

unb Brot geben unb brad^ bann gum Bima! be^ 3. ^orp^

auf, melc^e^ in grogem räumlichen Umfang fic^ üor mir au^=

bel^nte. 5Run ^ielt e^ uic^t mel)r fc^mer, mein D^egiment aufgu^

finben, melc^eö jiemlid) an ber gront bee meiten Sagerraumee

bimafierte. 5[J?ein Hauptmann empfing mic^ anfangt red)t un^

gndbig, befonber^ beö^alb, meil ic^ nic^t alle ßeute mit gur

(Stelle brad)te, er beruhigte fic^ aber, al^ ic^ i^m fomo^l bie

©rünbe für mein langee ^^uebleiben, al^ aud) bie fd)lec^te 5ug^
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befc^affenljett meiner ßeute au^etnanberfe^te, unb fanb enblic^,

ba^ id^ meinen 3(uftrag in anbetraft ber fd)n3ierigen SSer^dltniffe

red^t gut au^gefüljrt \:)äik.

^nä) id) rt)ar mit meiner ßeiftung 3ufrieben, id^ tüar mir

betüu^t, mit meinen lal^men unb eigentlid^ öodig marfc^unfeinigen

beuten ba^ ^Renfc^enmöglid^e erreid^t gu ^aben. 3)er ^ag tDar

fct)tt)ü( getoefen, unb ber Warfc^ l^atte mic^ tüchtig angeftrengt,

fo war benn auc^ ha^ erfte, ba^ id) bei meinem SSruber, ben

id^ auffuc^te, einen geprigen 6d^laf t^at. ^ad)^ex lie^ iä:) mir

ergäl^len, tüie e0 i^m feit^er ergangen fei. ©eftern ^atk ba^

[Regiment in ber 9M^e öon ©id^ bimaüert, ^eute in aller grül)e

lüdre eö meiter öorgerütft unb ftünbe fe^t nic^t tvdt öon ber

5!)Zofel, bie l)bd^ften^ eine @tunbe entfernt fein fbnnte.

5^oc^ an bemfelben 3^acl)mittag erful^ren mir, ba^ SSagaine

im begriffe [tdnbe, feine fefte Stellung bei 93le^ auf3ugeben unb

ritdfmdrtig in ber ©egenb Don ^^alonö eine ißerbinbung mit

bem Wac Waf)on\(i)en §eer gu fud)en; i^n aufzuhalten, be^

fd^leunige ber ©eneral ©teinmefe, ber im btre!ten 3^orgel)n auf

ber ©tra^e üon 6t. 5lt)olb-^?efe fid^ befinbe, ben 50^arfc^, unb

man l)offe, ha^ er trenigften^ bie ^^lai^^ut ber granjofen bieg=

feit^ ber Wo\d noc^ antreffen unb gum ©dalagen gmingen mürbe.

SDa^ btefe 3^a(^ri(^ten nic^t unbegrünbet maren, ha^ fal)en mir

balb in bem ))l5felid)en Slbriirfen aii^ unferem ^imaf. (5ö

^k^, unfer ^oxp§ ):)äüt ben glanfenmarfd^ ber 2. 5lrmee in

9^id)tung auf $ont ä ^Olouffon gu berfen unb gmar mit ber

^ront gegen 2)le^. £)ie 6. ©iöiftün marfc^ierte be^^alb bi^

an bie ^ol^en üon Souöignt) unb ftellte fid) l^inter benfelben in

9^enbe5üoug= Formation auf. 2)er ^O^arfd^ läng^ eineei fleinen

S3ad)e^ mar auf bem eingig unb allein 3ur Verfügung ftel^enben

^olonnenmege ein fel^r anftrengenber, gumal ba ber Soben ent=

meber aufgemeidit ober übermäßig fteinig mar; felbft bie SlrtiKerie

blieb fteden, fo ba^ ^dufig ad^t big ^e^n ^ferbe einzelne 5[Jlunitiong=

magen mieber l^erau^zielien mußten. Sßdlireub mir mit ber

gangen 2)it)ifton norblid^ beö Drte^ @t. 3uöe ein ^ima! bezogen,
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ii6erua()m bae 20. Sftegimeut auf ben §o^en oon SoiiöigiiQ bie

SSorpoj'ten.

2Bir mochten noi^ nid)t lange im ^ima! gelegen l^aben, ale

gan3 beutlid) ^anonenbonner aue ber ^tc^tung öon We^ gu

une ^erüberfc^aüte. ©eneral (gteinme^ mu^te alfo noc^ 3nr

rechten Qcii gefommen unb mit ben g^inben gufammengetroffen

fein. 60 fonnten mir jeben 3lugenblic! baö 5((armftgnal ermarten,

iebod) blieb bei nne atte^ ruf)ig, ein ^emei^, ba^ ba^ ©efec^t,

ba^ mir au6 ber gerne Porten, einen für une günftigen Verlauf

nal^m. 'ec^on am nä(J)ften 5Rorgen lief bü un§ bie Dkc^ric^t

ein, baB ©eneral Steinmefe bie 5kd)^ut ber ab^ie^enben geinbe

unter ben 3Bdüen ber ^[Refeer %oxi^ mit größter (Energie angegriffen

()abe; ber 5!}^arfc^aE 33againe fei baburc^ gegmungen morben,

feine manfenben %xüpptn bnxdj bereite in 5lbmarfc^ begriffene

^orp6 3u unterftüfeen. 2)abur(^ mar ber 9^ücf3ug, ber burd) bie

bamalö ftar! angefc^moüene ^O^cofel unb burc^ ba^ £)urd)einanber^

fommen ber S^ruppen nod) erfc^mert mürbe, um reid)Iic^ üierunb^

3man3ig ©tunben üer3Ögert morben. 2ßir (jorten, baB ©eneral

eteinmefe bi^ in bie ©lacig oon 93le| üorgebrungen fei unb bem

geinbe ftarfe ^erhifte beigebrad)t ^be. ©0 mar alfo mieber

ein neuer Sieg erfod)ten morben, unb menn mir aud) mußten,

ba^ berfelbe nur ber Anfang 3U ben eigentlich entfc^eibenben

edjldgen fei, bei meieren aud) mir aller 2ßal)rfd)einli(^feit nac^

mit3umirfen ^tten, fo erfüllte un^ biefe ^unbe bennoc^ mit

großem 5^bel.

(Seit 3mei Jagen bereite l)atte bk 6. ^aöaKeriebioifion

auf bem jenfeitigen ^ofelufer uml)ergefc^marmt unb feftgeftellt,

ba^ bie gan3e 9Jiad)t bee geinbeö in ber 2^^at nac^ heften

ab3ie^e unb nur nod) bk ^Jiofelbrücfen bei $ont ä 5lRouffon

unb 3Roöeant befe^t ^alte, bk DJJofel mar aber gerabe bamalö

fo tief, ba^ an ein 2)urc^maten berfelben nid^t 3U benfen mar.

^0 mürbe ba^er befc^loffen, auf Sc^iffbrürfen fo fd)nell al^

möglich bie 2Jiofel 3U überfc^reiten unb iebenfaUe einem ieil ber

gran3ofen ben 9^üd3ug nad) 35erbun 3U öerlegen.
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@o brac^ benu ba^ 5lrmee!orp^ am 15. 3luguft um 10 U^r

frü^ au^ feinen Simafe lüieber auf. Unfere (Stimmung mar

tro^ ber un^ mit 6id)er^eit beöorfte()enben kämpfe eine ^eitere,

gum teil Überaue belebte, ^ie Bagage, mit ^lu^nal^me ber ^ac!=

pferbe unb eineö gleif(^magenö, be^ isatronenmagen^ unb beö

5Rebi3in!arren^, mar gurücfgeblieben, fo paffterten mir bie ©eitle

bei ßl)eminot unb begogen gegen TOttag füblii^ be^ 33oi0 be

^yourope^SBouriereö ein 33ima!, um ^ier auf ba^ @d)lagen ber

&iirfe bei (£l)ampet), bei melc^em Drt mir hk 5!}lofel überfc()reiten

follten, 3U märten. Unfere Seute fochten ab, plöfelic^ l)orten mir

in ber gerne leb^aftea Hurrarufen, ba^ immer mächtiger mürbe,

unb balb barauf erfc^ien unfer ^rmeefommanbeur ^ring griebrid^

(5arl. ^ir fal)en i^n gum erften 9Jlale in biefem Kriege, gür

ba^ 3. ^orpg ^atte er mol)l noc!^ befonbere^ ^^tereffe, mar er

boc^ lange 3^^^ ^ommanbeur beöfelben gemefen unb {)atte eö

befonbere oben in ©c^leömig gu manchem Sieg geführt. Dhir

öon menigen Dffigieren feinet 6tabe^ begleitet, fprengte er ba^er;

er ritt bie gront ber gufammengetretenen 5D^annfc^aft ab; üor

ben Dffigieren bee D'legimentß machte er §alt, reid)te unferem

Dberften, bem trafen gu 2)ol)na, bie §anb, unb fagte laut, fo

ba§ mir ee alle beutlic^ oerne^men fonnten: „5Run, menn ^l^r

l)eute unb morgen noc^ gut marfc^iert, bann merbet 3^^ fie öiel=

leidet erreichen."

3a, mir ^aben fie erreid^t, mir f)aben fte and) feftget)alten,

aber banger mürbe un^ boc^ ba^ ^erg gefc^lagen ^aben, i)ätkn

mir i)mk fc^on geal)nt, in melc^er gefa^rooUen Sage mir unö

morgen um biefelbe (Stunbe befinben mürben.

SDer ^^ring mar fortgeritten, unb unö mar bie Stunbe ber

©ntfc^eibung genagt.

DJltt einem Leutnant unb einem göfinri^ l^atte ic^ mid) in ein

nal)e^ ^orf auf Df^equifition begeben ; id) l)atte einen 2Beinfeller mit

gutem SBein entbecft unb einem miberfpenftigen dauern gmei allere

binge Ijerglid) magere @änfe aue bem ©tall gegogen. Wan lernt

auc^ biefeö @efd)äft mit ber Qdi, menn eß fein mug. ^od) mit
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ben ©dnfen foüte \ä) in btefem S^lb^ug fein ©lürf fjaben, id^

mii^te fte ai\^ bie^mal im 6ticl) laffen, beim bnxd} ba^ ganje

ttjeite ^iroa! ertonten plöfeüd) bte 2lIavmtrompeten. @porn-

ftreic^ö rannten lüir 3u unferem 9legtment^(agerp(abe gurücf unb

t)5rten nod) baö lante ©rinfen beö 33auern I)inter unö, bem mir

feine ©änfe ino()l ober übel laffen mußten. (Sw n^ar eine tüd)tiße

Strerfe, bie mir 3urücf3nle(]en l)atten, unb mir famen gerabe

nod) 3ur rechten ß^it, um in bie 3fteil)en be^ bereite an bie ®e^

mel)re getretenen Sftegiment^ un^ hinein 3U begeben. @ö mar

6 Ul)r abenbe, noi^ in biefer "Jlad)i foüten mir bie 9J?ofel über=

fd)reiten, unb öertrauen^Doüen $er3eno marfc^ierten mir in ben

5lbenb l^inein — ber blutigen (^ntfc^eibung entgegen.

IX.

Die S(^lad)t bei l?ionr>iIIe - lUar^ la Cour.

^ie ©c^iffbriicfe bei G^ampet) mar fertig gemorben, ol^ne

ha^ bie 5(rbeit ber Pioniere oon ben gi^an3ofen geftört morben

märe. Söir 3ogen über bie [teilen ^ö^en, meld)e ba^ red)te *iD?ofel=

ufer umral)men, langjam bal^in, unb e^ bauerte nid)t alt3ulange,

fo fünbete ba^ 6tocfen in ber ungeljeuren Kolonne an, ba^

unfere ©pifee an ber ^ofel angefommen mar. 33alb ging e^

nic^t einen Sd)ritt mel^r öormärt^, mir mußten $alt mad^en unb

ba^ ®emel)r bei gu^ neljuien. (5^ mar ein bebentung^ooller

5lugenblic! nid^t nur für icbcn ein3elnen öon un^, fonbern auc^

für ba^ gan3e ^riegöbrama, beffen fernere ©ntmidlung oon bem

Erfolge biefe§ glnfeübergangeö abl)ing; galt e^ boc^, bie 3^er*

einigung 33a3aineg mit ^ac '^3lal)on in jebem JaH 3n öerl^inbern,

alfo beö erfteren ^b3ug oon ber 93^ofelfeftc 3U burd)freu3en unb

i^n im vRüden öon 93^eb 3U einer @d)la(^t 3U 3mingen; foKte

bie^ inbeffen nic^t me^r möglich fein, i^m menigften^ feine

Kolonnen ab3ufd)neiben. 2ßir erfuhren, ba^ ba^ 3. unb 10. ^orp^

ba3u beftimmt fei, biefe e^renüoHe Slufgabe 3U lofen. @o fallen

mir benn üorau^, ba^ ber näd)fte 2^ag für un^ ein ^ag blutiger

Sa^n, Dr. ^., 2lug SDeutfc^Ianbö gvoleu 2:ageu. I. 9
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(Sreipiffe merben ti)iirbe. SBoIjl I)atten h3ir aiid) für unö eine

fol(f)e (Stmibe (jerbeigefel^nt , unfere SBaffeiibrüber beiieibct, ble

f(f)on fo l^errlidje Lorbeeren über baö übermütige fran35fifd)e

§eer baüongetragen l)atten, unb n^ir lüaren aiid^ jefet tin'irbiger

^egeifterinig Doli unb entjd^Ioffen, au bie tjolje Slufgabe, bie

un^ guerteilt, bie gauge OJiauue^fraft 3u fefeeu, aber ber 5Keuf(^

bUiU 9)?enfcf)! — SBol^l tüute in uu^ bie 2;reue bi^ gum ^obe

al^ ein erl^ebeuber 5)la^uruf guui beüorfle^eubeu ^ampf, aber

gerabe biefe 6timme trieb um bagu, htn ^rei^Iauf uufere^

gebeut uod) einmal 3u überblitfen, unfere 0^ed)nung mit biefer

SSelt ab3ufc!)liegen , uoc^ einmal an bie Heimat unb an hk

Sieben, bk \d\x boxt gurüdgelaffen
,

3u beulen, unb bann unö

auf aKe^ gefaxt 3U machen, ina^ ba fommen lüürbe. ^o^
ftemmte fid^ bk Seben^luft unferer 3i^^9^nb!raft gegen unfere

S^obeeentfdjloffenl^eit, irol^I traten uod^ einmal bie 9^ei3e biefeö

ßebenö mit üerfül)rerifc^em 3^iiber öor une l)in, aber mäd^tiger

fprad)en ba^ ^f(id)tgefü]l)l unb bie 33egeifterung in un^, berebter

bie (äntrüftung über bie un^ öon gvanfreid) angetl)ane 6d^mad^

unb ba§ felfenfefte ©elübbe, nic^t bae ®efd)en! be^ Sebeng ein=

faufeu 3U moEen mit einer ©nttüeü^ung unferer @l)re. Unb tcenn

aud) fein ©efang, \vk fonft n:)ot)l, aug unferer Witk ertönte, wenn

aud) ©ruft unb ©djüDeigen in ben feft gefd^loffenen S^ruppengliebern

l^errfd^te, voix roaren barum boc^ nid)t tüentger mutöoK, nic^t minber

unt)er3agt unb fafjen mit öoKem St^ertrauen auf unfere Sßaffen

unb auf unfere %M)xex bm fommenben ©reigniffen entgegen.

(Sine @tunbe mod)ten n^ir n^ol^l auf einem g^ecfe geftanben

l^aben, ba bemegte ftc^ bie lange Kolonne ber 6. ^iüijton

langfam öormärt^, bod) nur, um fc^on nad) ettoa l^unbert

Schritten n)ieber §alt 3U mad)en. 3i^3^tfc^^n mar e^ ^adijt

geworben, nur bie ©lerne blinften oben in geller $ra(^t. 3^o^

i)fter mieberl^olte fid) baö langfame ^orrüdfen Don l)unbert

3u l^unbert ©c^ritt; brei ©tunben mod)ten n)ol)l barübcr öer=

gangen fein, ba plb^lid) leuchtete bie 9}^ofel öor unö auf. 2)er

glu^ mar öon ben Sf^egengüffen ber Dorl^ergel^enben 'läge immer
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nod^ angefc^rooKeu unb ftarf betregt; mit ()eftigern ©eräuf^

fc^Iugen feine SßeKen an hk leidste ^rücfe, bie in alter @ile öon

ben Pionieren geferlagen mar; eg raar bie^ eine je^r befd^tx)erlict)e

Slrbeit geirejen; hei ber 33reite be^ Strome^ t)atte ber leichte

gelbbrücfentrain faum ausgereicht, bk über bie ^ontonS gelegten

@trec!bal!en l^atten ungem5l)nli(^ angefpannt unb auc^ bie

^lanfenbretter fc^räg gelegt werben muffen; fo irar bk ^rnrfe

fo fc^mal gemorben, bag nur immer ^tüd 5[Rann nebeneinanber

gel)enb fte paffteren fonnten. g-aft üöHige ^unfell)eit ^errfd)te

um unS ^er, nur l)tnter unS loberte in giemltd^er ^erne ein

iDeiter ^ran3 öon 3Sad)tfeuern, mel^e öon S3ima!S einzelner

S^ruppen beS 8. ^orpS ^errü^ren foHten; fo töaren bod) töenigftenS

aud^ no^ anbere Gruppen in ber ^d^e unb gut, ba§ bem fo

mar, benn mir foltten [ie am näc^ften 2^age bringenb nötig ^aben.

3n tiefer «Stille überfd^ritten mir bie ^rücfe; eS mar unö öerboten

3u fingen unb gu raud)en, ein ^emeiö, ba^ ber getnb nid^t meit

entfernt mar. £)ie ^rücfe fcl)manfte eigentümlich; einige ^ferbe

unferer berittenen Dfpsiere, obmo^l am 3ügel geführt, bäumten

\\ä) dngftlic^ auf, unb einS fe^te in ben ^lu^, auS bem eS nur

mit öieler 5[Rü^e mieber l)erauSgel)olt merben fonnte. iBiS an

ba^ jenfeitige Ufer ^eran erftrerfte ftc^ ein meiter Sßiefenflecf;

^ier fammelte fid^ hei büfterem 5'^uerfd^ein, ber öon bem fleinen

(Signalfeuer ber Pioniere am Ufer l^errül^rte, unfer S^tegiment,

ba^ burc^ ben 9fteil)enmarfd) über bie 33rüc!e fe^r lang gemorben

mar. Unfer Sf^egimentSabjutant mürbe öorauSgefc^itft, um an

ber großen Strafe über ^aubiereS-^agn^ nad^ 3lrnaöille in

ber 5Rä^e bee lefetgenannten DrteS, mo über ^aä)t geblieben

merben follte, einen ^imafSpla^ auSfinbig 3U mad^en. SDer 5luf=

trag mar nid^t gang ol)ne @efal)r; ein 3Ritt bei 3lac^t, allein im

feinblid)en £anb unb in ber 5Rdl)e beS geinbeö l)at jebeSmal feine

^ebenfen, unb bie Vorgänge biefeS Krieges ^aben gegeigt, mie

öiel ^raöe auf fo einfamem O^itt il^r Seben eingebüßt l^aben.

Wü gefpanntem D^cöolöer ritt ber Dfpgier ah in bie ^}ad)t l^inein,

etma eine l)albe Stunbe fpäter brad^en aud^ mir auf. ®er ^Q^arfd)

9*
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füljrte un^ läng^ ber öoit "Planet) nad) ^efe laufenben ©ifenba^n

l)tn. UutertDegg Ijolk un^ eine @d)n3abron Dragoner ein, H)eld)e

btefelbe ©tra^e gogeii iDie mir. 5)aburd^' tt)iirbe unfer Wax\d)

fe^r erfd^mert; ba bie (S^auffee nid)t jel)r breit tnar, mußten

mir unö giemlid) eng aneinanber brüden, ba^n ()iuberte ber üoii

ben ^ferben aufgewirbelte 6taub ba^ freie itmen. 3d^ mar

entfe^Ud^ mübe unb fd^kppte mic^ nur nod) fo weiter, inbeffen

eine ftärfenbe T(ad)tru()e mar mir nid)t befd)ieben. Sauge nad)

9JZitternad)t trafen mir bei SlruaDide ein; ba^ ©orf mar öon

einem 5)etad)ement bet^ 10. Rox))^ unter bem ^ommanbo be^

Dberften öon ß^nfer befefet, bort fonnten mir aljo in feinem

^aKe Unterfunft finben. Unfer 9^egiment^abiutant, ber un^ {)ier

ermartete, melbete, bag ein paffenber ^imaf^plafe in ber gangen

©egenb nid^t angutreffen fei, ba ba^ Terrain meftlid) ber (5!)auffee

burc^ fteile Söeinberge, öftlid) burd^ bk ßifenbal^n unb naffe

Sßiefeu eingeengt märe; fo mußten mir benn mol^I ober i'ibel auf

ber ßl^auffee unb bem (Sifenbai)nbamm in @e!tion^!olonnen

fampieren. ®ie 5fcad^t mar falt, unferc Lebensmittel maren auS=

gegangen unb fonnten burd) neue nid)t erfelit merben, ba unfere

Kolonnen einen anberen 2öeg eingcfdf)lagen ()atten, um auf ber

großen ^rüde bei ^sont ä 5!}iouffon if)ren Uebergang über bie

5[}iofel 3u bemerfftelligen. @in biM)en Kaffee mar alleS, maS mir

b^i unS l)atten. (Sin mir befreunbeter ^äfinrid) meiner .^om^

pagnie ließ burd) feinen S3urfc^en für mid^ Kaffee mitfod^en; mir

beibe legten unS an bag auf bem @ifenbaf)nbamm angegünbete

geuer, ben ^opf auf bie ©d)ienen geftü^t, berften unS mit unferen

5)^äuteln 3u unb befprad)en unfere Sage. (SS mar nur eine D^aft,

bie mir ll)ielten, fein 33imaf, in bem mir lagen. 5)ie (S)emel)re

maren auf ber ßl)auffee gufammengefe^t; bie ßeute lagen auf

ben ^paufen fleingefd)lagener (Sl^auffeefteine uml)er ober l^atten

fic^ mie mir auf bem @ifenbal)ubamm auSgeftredt; oiele födsten

Kaffee, um ifjren ßeib gu ermärmen, bie Dffigiere gingen, bie

^uSftc^teu beS morgenben S^ageS befpred)enb, bk (5l)auffee auf

unb nieber. %nx öiele mar eS ber le^te 5lag, aber mer üou uuS



— 133 —

tüixb e§ fein, ber bie morgenbe Sonne nic^t trieber nieberftnfen

fte^t? 3c^ mar nad) furzen, träumerifc^en @eban!en feft ein=

gef(f)(afen; ale mid) ber befreimbete 5-ä()nri(^ toecfte imb mir

jagte, ba^ ber .Kaffee fertig fei, graute ber ^ag, jener 16. ^uguft,

ber aKen tdoljl, bk i^n an biefer SteKe miterlebt, für i^r gan,^e§

geben im ©ebdc^tnie bleiben tüirb. 3^^ ^rf)ob mic^ fi^neK, roKte

meinen Hantel 3U]ammen unb tranf eine gef)örige Portion beö

felbgnggmdgigen ©etränfä; bann begab i(^ mic^ auf bie (S^auffee

unb üerfuc^te meine ftarr gea^orbenen ©lieber burc^ Sluf^

unb ^lieberge^n njieber ju beleben. §ier traf id^ auf meinen

trüber, ber mit mir bei berfelben Kompagnie ftanb. (5r mar

eben öon einer ^eurequifttion gurücfgefommen , bie nur geringen

©rfolg gehabt, fa^ ettüa^ übernächtig an^ unb fror. Kaffee

Ratten gute .^ameraben inbeffen für if)n bereitet; eine ^^feife

mürbe ange3ünbet, unb fo manbelten mir beibe bie (gtrage

auf unb ab, für ben ^aü be^ 2^obeg bk legten Bünfc^e, ben

legten SßiKen miteinanber au^taufd)enb. (ätma um 5^/2 U^r

morgend bracfien mir aue unferer 9^enbe3t)ou^ = (SteHung auf;

untermegö fjörten mir, ba^ bk 5. Snfanteriebiüifion mit

i^rer ^lüantgarbe ebenfalls bie 5iJlofeI überf(^reiten b über bk
^ettenbrücfe üon Tcooeant gegangen fei. 3n 5(rnaöiÜe mar eö

bereite lebenbig geraorben, als mir bk !Dorfftra^e paffterten.

3)ie ßeute beö ^etac^ementö ßtjnfer riefen un^ einen frö^Iic^en

guten ^JJorgen 3U; mir ermiberten i^ren @rug marm unb munter,

maren überhaupt gan3 guter iDinge. Jn ben 3^f)üren ftanben

fran3Öfifc^e dauern mit itjxcn gi^auen unb ^Jöc^tern, meift ]tup\be

(^eftc^ter, bie un§ mit oermunberten 3(ugen anftarrten. ©in

noc^ gan3 junger 33auernburf(f)e naf)m eine f)erau^forbernbe

WxcM an; auö bem bunflen ^uge einee ^a(bmüd)figen ^auern^

mäbc^enö, beö ein3igen intereffanten ©efic^t^, baß mir (jier be=

gegnete, blicfte p^nifc^ee Selbftbemu^tfein ; id) merfte mir biefen

^(icf mo^I, er mar be3eicf)nenb für bk in biefer @egenb ^errf(i)enbe

Stimmung, ^alb Ratten mir SariouüiKe paffiert unb £:nmKe

erreicht unb befanben un^ nun auf .ber fteilen ^ergftrafee, bk
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üon Süboften l)er auf ^arö \a 2our fü^rt. 3Dtefe§ (entere,

ein nid^t unbebeiitenbe^ ^orf, an ber birefteu ©trage 9Jiefe-3^erbim

gelegen, trar, mie mir Rotten, ba^ üorläufige 3t^l unfereö ^arfd)eg.

3^ fiatte noc^ feine 6d)lad^t mitgemad)t nnb fing fd^on au, an

eine fold^e für ben l^eutigen ^tag ni(J)t me^r fo red)t 3n glanbcn,

benn nirgenb^ t)ermod)te i^ größere ^ruppenben^egungen gn

bemerfen, aud^ war in ireiter D^^unbe fein (Sc^ng gu pren; eö

n^ar nad^ ber fül^len ^Jlad^t ein fc^on glü]f)enb feiger 5!Jiorgen,

ber einen nod^ glül^enberen ^ag öerfprad^. 2)er 2Beg ftieg fteil

an, fo ba^ ba§ ^arfd^ieren ungemein befd^merlid^ tüurbe. &\\va

«m 8 Ul)r erreid^ten ft)ir ha^ S3oi^ be $arl; l^ier tüurbe Sf^enbe^^

öou^ gemacht. @in mitleibiger Dffijier gab mir einen 33iffen

trocfenen 33rote^, baju tranf iä:) falten Kaffee auö meiner %c\h^

flajd^e, ha^ tt)ar meine 5Ra^rung für ben gangen 5$^ag. ^id:}i

beffer erging e^ meinem SSruber, ber mit mir auf einem fleinen

Oflafenflecf am 3fianbe be^ SBdlbc^enö fti^ gelagert l^atte. 35on ber

nal)en (^efa^r l^atten mir je^t faum nod^ eine Sl^nung; ba plö^lid)

ertönten öon ^Rorbireften l)er öercingelte (S)elt)e]^rfd)üffe, bie balb

Ijeftiger unb immer fieftiger trurben; aUe^ l^ord)te gefpannt auf.

„^inber,'' fagte unfer Hauptmann ju un^, „lagt mid^ l)eute

nid^t in @tid^; nel)mt @ud^ gufammen, benn l^eute giebt^ ztwa^

ab/ ©^ folgte ba^ ^ommanbo an bk @emel)re, lautlog mürben

fie in bie ^anb genommen, unb ber Dberft @raf 3U 2)o^na

befahl: „D^iegiment foU d^argieren, mit Patronen gelaben!" 2luf

raffelten bk Kammern unferer ©emel^re unb bie ^ugel flog in

ben Sauf.

„2öie ift (5ud^ benn nun, ba 3^r bie blauen 35o^nen im

Saufe l^abt?" fragte uufer Hauptmann.

„©ang gut, §err Hauptmann!" antmortete bie Kompagnie.

,,5Run, bann brennt ben grangofen nur tüchtig einö auf

ben ^elg!" meinte er unb beftieg fein ^sferb.

Bir rücften ah, ba^ ©emel^rfeuer mar mieber oerftummt.

2)er 2Beg fül^rte burc^ freunblid^e^ (^e^bl^ in einen SBiefengrunb

l^iuab, ber öon ber 50^ab burd^fioffen mirb. ^ier trafen mir bk
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^uftf öom 64. 3^egiment, bie l)ter gurürfgeblteben trar, ha^

Dflegiment fallen mir öor itnö an bte öomdrt^gelegene §üf)e üoit

33oii;ciere^ rücfen; ti^ mitgte m(f)t, mo e^ !)erge!ommen lüar,

iebenfaHö l^atte eö in unferer unmittelbaren 3Rät)e fein 5^act)t^

^^enbegöouö gehalten. ^Inc^ unfere 5}infi! fd^menfte nun ab unb

lieg unö öorbeimarfd)ieren ber §5!^e ^u.

3luf berfelben Ijklt unfer ^iüifton^fommanbeur öon 35ubben=

broc! mit feinem (Stabe; mit feinem ^ernro^re f(f)aute er in bie

D^tunbe, bie Dffigiere um i^n {)er laufc^ten mit 5(ufmerffam!eit

auf feine ^emerfungen, fte geftüulierten ^eftig unb nirften 3u=

meilen juftimmenb mit bem ^opfe. 3nbeffen mar unfere 33rigabe

U^ bid)t an ben D^anb ber ^öf)c gelangt; fte [teilte ftd), baö

64. 9tegtment an ber Spilje, in 9^enbe3t)ouö:=©teltung auf, bann

mürben bie ©eme^re ^ufammengefetit , nac^bem unef auf baö

ftrengfte unterfagt mar, unö auf ba^^lateauber.^ö^e 3u begeben.

3c^ l)atte meinen ^lafe an ber ^a^ne meinet ^ataillong gefunben,

bamalö nod^ nid^t af)nenb, mie üerantmortlic^ biefer Soften mar.

2ßir füllten l^ier ba^ @roö ber 2)it)ifion ermarten, meld)eö eben

l)inten am 9flanbe beö ®epl3eö mit feinen ©pifeen fic^tbar mürbe.

©0 Derfprad^ ba^ ®an3e eine regelred^te @d^lad^t 3U merben, bod)

mar biefelbe noc^ nid^t befd)loffen. 3«i) [t^nb nid)t all3ufern üon

bem ©tabe unferer 5)it)ifion unb (}orte gan3 beutlid), ma^ bie

.^erren miteinanber fprad)en.

„@ie tonnen ftd) baraitf öerlaffen, @^cellen3/' fagteein (General-

ftaböoffi3ier, „bie meifjen fünfte bort brüben ftnb fran3Öfifdöe ßelt^

lager; nad) ber ^arte ift eö bie d^iegeub öon 3[5ionüille, unb ha^

meiter oftmärte» gelegene ^orf ift 9^e3ont)ille. 2)er geinb fc^eint

bort, auö ber Sln^beljunng berS^ltlager 3U f(^liegen, in bebeutenber

©tärfe 3U ftel)n."

„(5ö mirb bie 5fla(^l)ut ber auf 3^erbun ab3ie()enben fran3Ö=^

ftfc^en Slrtnee fein," fagte ber ^iöiftonöfommanbeur, „mir muffen

eilen, bag mir fie nod) treffen."

3u3mifd^en mar ha^ ^ilb um unö "^ernm immer friegerifd^er

gemorben; hk 6. unb 5. ^aoalleriebiüifton l^atten oftlid) öon
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unö ebenfalls bag Plateau erretd^t, unfer ©rog mar au^ bem

SBalbe bcboiid)iert; ingtrifc^en xoax auä) ber ^orpgfommanbeur

Don ^Ibenöleben mit feinem @tabe auf bem ^latean angefommen

;

er iiber3em3te ftd^ baöon, ba^ hk öon ber 2)it)ifton gemaci)ten

^Beobachtungen ri(f)tig feien; eine Drbonnang oon ber ^aöaHerie-

bioifton melbete, ba^ an<i) öon bort aue in ber ©egenb öon

S^ionoille unb 9^egont)i(le bebeutenbe feinblid)e ^ru)3penmaffen

entberft feien burd^ D^efogno^giernngen, bie öom 2. ©arbebragoner-

9^egiment nnb anberen Slbteilungen ber 5. ^aoalleriebioifion

unternommen loaren.

(Sine ßntfc^eibung mu^te getroffen toerben, ba^ füllte jeber,

unb ©eneral oon 5llüen^Ieben befann ftc^ aud^ ni^t einen Slugen^

blirf. 3^mer noc^ in bem ©lauben , bag toir e^ nur mit ber

5Rac^]^ut ber feinblid)en 3lrmee gu f^un ptten, bef(^(o^ er, fofort

ben 5^inb mit feiner gan3en 5Dlad^t anzugreifen. 2l^olt)l loar

biefer (Sntfd^lu^ ein !üf)neö SSagni^, aber burc^ bie 5^ottt)en bigfeit

geboten. (5g fefete bk ^raoour unb bie S^obe^entfd^loffenl^eit

iebee einzelnen üorauö, benn ber bie ©d^lad^t gebietenbe gül^rer

l^atte im 5lugenbli(f nur über !)5c^fteng 30000 5!JJann 3u üer^

fügen. Slber frifc^e ^Tru^Dpen maren im 3lnmarf(f), unb and) oom

rechten 5J?ofe(ufer !onnte altmäl^lii^ Unterftü^ung lf)erbeige3ogen

merben. 3llfo frif^ ang 2Ber!I 3^ feinem galle burfte ber

oöKige ^Ibmarfd^ be^ ^Jeinbe^ auf ^erbun gelingen, märe bod^

fonft eine 3Sereinigung beefelben mit ber 9Jlac 50?af)on'fc^en

Slrmee nicf)t mel^r 3u öerl^inbern gemefen. @o tourbe benn bet

^efe^I 3um umfaffenben Eingriff gegeben. 211^ ftd) ba§ (S)roö

unferer ©ioifion an^ bem 33oig be $arl üollftänbig entmicfelt l)atk,

gingen mir zttüa um 91/4 U^x in ^enbe3t)oug=€tet(ung langg ber

(5^auffee^ounereg-93^argla2^our üor. 33alb ertönte ba^^ommanbo

unfereö D^egiment^fommanbeurg : „2)ie gähnen entfalten". $er*

unter flog ber Ueberzug, unb öor ung flatterten bie alten ßl^ren*

3eid^en unfereg Df^egimentg, ermorben in jenen ^d)xen ^agen ber 33e=

freiunggfdmpfe unb feitbem mit @(}ren bei mand^em !)arten 6trau^

geführt; oon ben 3)üp|)eler ©dljanzen l^atten fie nad^ blutigem (Biege^^
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ftiirm ]^inabgeit)e^t, burd^ 33öl^tnen§ blutgetränfte ©efilbe tüaren fte

bem SRegiment öorangetragen tüorben, unb 1:}tnk follten fte, lüenn

©Ott eö alfo moKte, fid) einen frtfc^en ßorbeer!ran3 gen)innen 3U

ben alten. 5Rnr einige nnfc^einbare ^efeen liefen noc^ ha^ alte

ga^nentnd) a'^nen, aber üon ber 6pi^e l^erab flatterten bk

iJaljnenbanber, bie i^reö ORegimente^ 9^nf)m nnb @^re öerfnnbeten.

2Bir fül^lten un^ autnberbar erl^oben, al§ n^ir biefe Sßa^rgeidjen

üor nn^ t)erit)el)en fa^en; „0, mod^te ein nene^ 9Rnt)meöblatt fte

gieren, menn Ijcnk 5lbenb bie ©onne l^inter bie ^erge ftn!t",

fo backten n^ir alte in jenem Slngenblid, ba mir rul^ig unb gefaxt

bem ^yeinb entgegenfc^ritten.

3n meiter Diunbe n^aren bie pren^ifc^en 3f^egimenter t)on

©üben f)er itn ernften ^ormarfc^ gegen ben frieg^geüblen ©egner

begriffen, ber hk üon ^egonüiüe nac^ 35erbnn füt)renbe Strafe

öon bem erftgenannten Drte hk über S^ionöide nnb bie füblid)

vorgelagerten Söalbnngen, baö ^ok be €t. 2(rnonlb unb ba^

33oig be 35iont)ille, fon3ie bie ^erme ^laöign^ mit biegten 53^affen

befefet ):)atk. 33ig jefet verfielt ber ^einb fic^ noc^ ntl)ig, eö

mar bie ©tille öor bem ©türm. (5^ mar etma 10 U^r, ak mir

in ber $öl)e oft^füb^öftlic^ be^ ©orfe^ Sronöille angefommen

maren. SSor un^ in ber ^erne im ?Rorbmeften bei ^ionöille

min!ten ung bie meinen Qelk ber grangofen entgegen, bie geinbe

fc^ienen unfer ^^orl^aben nic^t 3U a^nen. ^a plofelii^ bli^te e^

auf, mächtiger Bonner rollte langfam burct) bie Suft unb nod^

ein 33life unb no(^ ein ^lang, bem erften gleid^. Unb ^li^ auf

S3li^ unb 2)onnerton auf 2)onnerton folgte unb fdl)lug betäubenb

gegen unfer Dl^r. ^ie meinen 3^lte ber grangofen oerfd)manben;

aber aud) brüben ful^rö auf, ein ßurfen unb ^Donnern oon ber

feinblid^en €eite ^er, unb nun fällte bie gange @egenb üon

gemaltigem ©etöfe mieber, fc^marg fräufelte fic^ ber $ulüerbam)3f

empor, unb fic^ be!^nenb 30g er über unfere Häupter bal)in.

2)a^ mar ber Slnfang ber ©c^lad^t. 35ier reitenbc 33atterien

unferer 5. ^aoalleriebioifton maren fübmeftlii^ öon ^^^ionoille

aufgefahren unb Ratten ba^ Jener auf bk frangöftfdien ä^ltlager
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eröffnet. @^ trat bte fran35ftfd)e ^ragonerbrigabe 5}^urat, bie

bort, tro^I nid^t^ af)nenb, im 33ima! lag, fie empfing biefen bonner--

üoden ^orgengrug mit ©ntfe^n unb ftob angeinanber. Unfere

£)it)if[on^artimerie raffelte l^eran, eilenb^ fu]f)r fie neben ben reitenben

33atterieen anf, üerftarfte bie großartige €c^Iact)tmnfi!, hk tanfenb=

ftimmigeg ©d^o ringö in bergen unb Sßdlbern fanb, unb 3um

Fimmel n^älgten fid^ bie D^tauc^molfen, jene gefä^rlid^en ^temgüge

ber S5erberbenbringer unferer 6d)lad^ten. ^luc^ ber ^einb raffte

fic^ auf unb fenbete mit immer größerer $eftigfeit feine bonnernben

©ruße 3u unferer -^Irtilterielinie l^inüber. ©^ irar biefcr ©efc^üfe^^

fampf für mid^, ber id^ öl^nlid^e^ nod^ nicl)t gefel)n, ein überaus

erhabener ^Inblicf; ba^3itrfen ber 33libe, ba^ Sluffteigen ungöl^Iiger

2)ampfir»ol!en, ba^ unauf^örlid)e @etöfe um mid) ^er mirften auf

mid^ lüie ber 3ciitberbann einer ungeit)ö!)nnd^en 5flaturerfd)einung,

ber gegenüber ber 5}tofd) mad^tlo^ unb gugleid) bemunbernb fte^t.

5flod) maren n3ir, toenn and) in immeriDÖljrenbem S^ortnärt^^

rürfen begriffen, außer bem ^ereid^ ber feinblid)en Granaten;

l^od^ in ben lüften faljen loir bk feinblid^en ©efd^offe plafeen,

fie bilbeten luftige ^ulöerringe in ber $öl)e, bie fic^ langfam

au^bet)nten unb fd)Iießlid^ im 5(etl)er oerfd^raammen. Unfere

^tnk, aU menn fie öon ber ©efal^r nid^tö al^nten, l^atten ibre

^reube baran, fie folgten i^nen mit ben klugen unb begrüßten

jeben neuen Üting mit frö]^lid)em ßi^^iif- ^^^^ f^ allgemach biefe

Dringe immer toeiter üou un^ gu entfernen fd^ienen, glaubten mir

in unferer Unfenntniö ber gansen ©ad^lage für unei fd^on an

einen leichten @ieg.

„2ßir ftnb ^nik einmal mieber umfonft au^gerucft/' fagte

ein affigier in meiner fiä\)C, „bie grangofen reißen fc^on au^."

3)er Slrme lag nod^ an bemfelben S^age mit 3erfd)mettertem

(Sd^äbel unter ben 9f^äbern feinblid^er @efd)ü^e, gegen bie er

l)elbenmütig feine braöen S^ruppen t)erangefü^rt. Unb ale* follte

er fc^on fefet aug feinem g^Ttum geriffen werben, plö^lid) begann

red)t^ üor unö in ben Bälbern öon @t. Irnoulb unb ^ionoille

ein betdubenber ©d)lad)tenlärm, ein unauf^örlid)e^ knattern unb
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SRoüen ber ©ctre^re, ba^ ftc^ mit bem ^ofen ber Kanonen, bem

6c^narren ber ÜJÜtraiüeufen iinb ben .^ommanbontfcn ber Dffigicre

311 einer ebenfo geinaltigen , tt)ie er^benen Sd)lad^tmufif öer^

einigte. 3)ie 3nfanteriemaffen ber 5. xDiöifton Ratten ben J^inb

erreid^t; fte fanben benfelben in bebeutenber lleber3a^I üor i()rer

gront unb eingeniftet in eine ^Option, an^ ber er nnr unter

@tr5men üon 33lut vertrieben merben fonnte. ©in morberifc^er

^ampf entfpann ftd^ l)ier, in ben in fnrger Qdt ade O^egimenter

ber 5. ^iöifion ^iueingeriffen trurben. Unter ungeheurem 35erhift

bringen bie 33raöen in ben biegten SBalbungen üor, mit bem

3ät)en g-einb faft um \^b^n ^aum fampfenb, unb gelangen [0

enblid) an ben nbrblic^en O^anb ber ^ei^umftrittenen @el)5l3e.

@ine fal}le Apod^ebene liegt üor i^nen, ()init)eg über iljxen Diücfen

flutet ber ^ampf, unterftnfet öon ber 3lrti(lerie, bie an ber ^oxb-^

lüeftecfe be^ 33ionüil(er @e^öl3eg ^uffteKung nimmt unb bie öon

nun an gegen beef ^einbe^ ungel^eure ^JJaffen eine unerfc^ittterlid)e

S3urg ber beutfd)en 6c^Ia^tenftellung bilbet. SlKer ^elbenmnt

ber romanifd)en ©treiter fc^eitert "^ier an ber diiil)^ unb ber

ää^igfeit beö im tobenben Ungemitter entfc^loffen au^l)altenben

beutfd^en ^anne^.

511^ tüenn bie 35alfüren burd^ bie ^h\k jagten, \o ^Itte

baö D^üKen ber (^efc^itiie 3ornbro]^enb unb un^eilbringenb burc^

ben molfenlofen 2let(}er, beö ^age^ ©tut mit i^rer ®lut üerboppeinb.

2Ba^ l^ilft e^, ba^ ber ergrimmte ©egner SSatteriecn auf ^atterieen

auffal^ren M^t, bereu taufenbfad)e ©efc^offe ben Sßoben 3erpfiügen,

toa^ l^ilft e^, bag bie fran35ft|c^e Infanterie i^xt unerfd)öpflid)en

9JJaffen öon 33lei über fie au^fd)üttet, ha^ bie feinblid)en ©c^üben^

fd)mcirme, ermuntert burd) baes en avant i^rer berittenen Dffi3iere,

immer Don neuem ^eranbrängen? ^ie preu^ifc^e Slrtiderielinie

manft nic^t unb fc^mettert mit unerfc^ütterlic^em ©leic^mut unb

un^eimlid)er $rä3iftou in ben öor il^ren (^ranatftü(feu=^ unb

©plittern au^einanberiüirbelnben geiub.

$Die beutfc^e 5lrtiüerie in ber (Sc^lac^t hei ^[^ionüiüe, tüelc^

ein grogartig erljebenbeö 33ili)! 3)iefer unbe3n:)ingbare 2öaü,



140

ber e^ ben bünnen hinten hex beiitfdfien 3nfanterte aderbtngö

unter fa[t betipiellojeit S^erluften ermöglicht, ba^ blutig erftrittene

S^errain gegen gan3e feinblic^e ^tDiftonen bauernb gu bel)aupten.

iJreilid^, n^etteren 33üben 3U getrinnen, ift ber gelichteten Jnfanterie

unmöglich, benn jeber ^^erfud^, über ha§ fi^u^lofe ^lateau meiter

üorgubringen, mirb burcj^ einen iral^ren geuern^irbel, unter bem bie

3lnbringenben gu ^unberten 3ufammenbrecl)en, öom geinbe 3urricf=

gemiefen, aber bennoct) 1:)atk ftd^ bie 5. ^iüifton i^ren (Sl^renpla^

erftritten, um il^n nicf)t inieber 3U öerlieren; freilid) mar bie

lüeite §od^ebene 3um .ßeic^enfelbe getnorben.

3n3tr)ifci^en n)ar hk 6. ^iötfion an ber füblic&en ^erip^erie

be^ ©ci^lad)tfelbeö nod^ in 9^enbe3t)ong* Formation entlang mar-

fc^iert, bie g-ront na(^ 5^orbtt)eften
,

3U il^rer rechten ©eite ba^

d^aotifc^e ©etöje ber nun gan3 entfeffelten ©d^lacl)t, aber felbft

nocf) au^er^alb beö 33ann!reife^ be^ feinblic^en ^euer^. ^lö trir

ben lin!en glügel ber fec^tenben 5. 2)it)i[ion erreid)t l^atten, fal)en

mir plöfelid^, mie unfer ®ro^, bie 11. 3nfanteriebrigabe, nad^

ülorben abbog unb bireft auf 5?tcH)ignt) lo^ 3um Eingriff vorging,

auf biefe Beife ben linfen Flügel ber 5. 3)iöifion nad) g-ran!^

reid) 3U öerlängernb. 5^5rt)lic^ beg ^ürfe§ ^ronöiHe fd^menfte

nun aud^ unfere 3Brigabe rec^tö ein. ^ox un^ lag ein mit

^edfen reic^ burd^fefeteg g^elb; mit bem Jafd^inenmeffer mürben

bie §inbcrniffe ^inmeggeräumt, unb fort ging^, ^ionöille 3U

unferer D^ec^ten, Wax^ la 2^our 3U unferer Stufen, über bk nacf)

^]erbun füf)renbe (5f)auffee. @o öerlegten mir bem ^einbe bk

füblid^e 6trage naä) (El^alon^; nii^t lange fonnte eö mel^r banern,

fo mu^te ttud^ ber 'Jnfcinteriefampf ber 6. 2)it)ifion mit aller §eftigfeit

entbrennen. 3n3mifc^en l)atte au^ unfere ^aDalleriebiüifton,

bie 6., unter bem 33efe]l)l be^ «&er3og^ Sßil^elm öon 9Jiedflenburg

ba^ ^lateau erreid^t, um gegebeneu gall^ in ben ^ampf ein3u-

greifen. @o mar ber Angriff, ben ba^ 3. ^orpg gegen bie fran=

3Öfifc^e 3Irmee rid)tete, ein überaus energifd^er. greilid^ maren,

mie auc^ mir fd^on bamal^ miffen fonnten unb fel^r balb fül)len

follten, bie Gräfte ber beiben Mmpfenben §eere fel)r ungleid).
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Sft bie Dffenftöe o()ne^tn jd)on fc^trieriger al^ bie ^efenftoe, fo

mürbe burc^ bte 6c()n3ievißfett einerfeit^, me(d)e ha^ Terrain bot,

aiibererjeüe burd) bie überauö groge ^O^iubergaf)!, mit bei mx
angugreifeu geni)tigt raaren, bie ^iiefic^t auf (ärfolg iioc^ tjoüenbö

in grage geftellt; \a, e^ lag bie ©efa^r nid)t ferne, ba^ mir

öon bem übermächtigen g^inbe bi» gur öottigen 3^ernid)tnng

aufgerieben merben fonnten. Jrtebrid^ ber ©roge ^atte in feiner

glängenbften @c^Iad)t hei £eutl)en nic^t mit ungleid)eren Jaftoren

3u red)nen, ale( ber 33efe()lö[)aber be^ 3. ,forpö bei ^ionöiKe,

ber ha geglaubt \)aiie, auf bie 5f^ac^t)ut be^ geinbeö 3u fto^en,

ftatt beffen aber bie gefamte Slrmee be^ 93lar]d)aKg ^Sagaine öor

feiner gfont in fefter ^ofition fanb.

(S^e id) ben ßefer nun bitte, mit mir im ©eifte bem 2ln=^

gripfturm ber 6. 2)it)ifion unb in^befonbere be^ '24. ^egimentg

3u folgen, möge er mir geftatten, i^m eine furge 33efd)reibung

be^ (Sd)lad^tfelbe0 gu geben. 5ln ber Don 53Ze^ uad) ^erbun

fü()renben ßl^auffee liegen, mie ic^ fc^on gefagt, non Dften uad)

SBeften gegäljlt, bie brei Dörfer 9^e3onöille, SSionüille, Wax^ \a

3^our; füblid) biefer ©tra^e 3n)ifd)en 3Re3ont)i(le unb ^ionüille

ba^ ^örfcften glaöigut), unb faft in gleid^er §ol}e mit biefem

3n3ifc^en 33iont)ille unb Wax^ la 2:our ba^ £)orf ^^ronöille, füblid)

Don ^ronüille bie g'^vme bu (Banlq. ^ie (Strafe felbft 3iel}t

fic^ über ein meite^, nad) ^^lorben fanft anfteigenbe^ ^^lateau

l^inmeg, beffen @übranb 3n)ifc^en SSionöille unb 3Re3onüil(e öon

bem ^oig be ©t. ^^rnoulb unb bem ^oiö be 3>ionr)il(e begren3t

mirb. ^en 5Rorbranb beg gcin3en ^slateauß bilbet bie fogenannte

alte ORömerftra^e, jefet nur noc^ ein einfad)er g-elbtneg, frül)er

getüig eine große $eerftraße üon ^ebeutung. 9lorblid) biefey

Söege^ breitet fic^ ein 3iemUd) auggebel)nter Söalb au^, l)inter

meinem in norbtt)eftlid)er 9^id)tung ba^ 5)orf (2t. 931arcel liegt,

^er 2i>alb ift öon ber 9ftü)merftraße burd) einen etma 40 (Schritt

breiten ^S^iefenftreifen getrennt; ba aber ber 9Ranb ber Straße

3u bemfelben bammartig abfallt, fo geft)äl)rt er bal)inter ftel)enben

^Iruppen oollfommene ©ecfung. ^a^ öon 3]iont)ille big 3U bem
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SBalbe hinter ber 3flömerftra§e in kifen SBeHeii anfteigenbe

^^slateau bietet anrücfenbeu Gruppen fo gut n^ie tjar feinen

^(ijiü^, ba eei gänjlid^ oI)ne ^aumbeftanb ift. 3m SBeften ift

biefe^ ^lateau abgefd)loffen burd^ einen fleinen Sßalb, ber (tc^

t)on ber ^[^erbunerftra^e unb 3tx)ar genan 3n3ifd^en SSionöilte unb

^arö la ^our bireft nac^ 3(lorben bi^ 3ur alten D^ömerftra^e

3iel^t, ben 5J;ront)i(Ier ^n\ii}, beffen öftlid^e ßifiere an eine 2^()al=

fenfung gren3t, bie fid^ an ben meftlid^en 3flanb be^ $aupt=

plateane! lel)nt nnb etwa eine 33reite üon einem Kilometer ^at.

^ie §ran3ofen Ratten nun mit bem 8. ^orpö groffarb bie 2)5rfer

SSiouüilte unb glaöign^ unb bie Stellung füblid^ ber (^^l^auffee

S5iont)i(Ie mit ber gront nac^ ©üben befefet, baö f). ^orp^ ßanrobert

ftanb in 9Re3onDit(e unb nal^m eine in norbtt)eftlid)er 9f^id)tung laufenbe

ßinie t)on le^tgenanntem £)orf biß nac^ @t. Waxcd ein, öor fid^

3ur ^eftreid^ung ber $ocl)fläd)e öon 3]ionüiHe eine bebeutenbe Slr=

tillerie mit ber ^ront nad) ©itbmeften. SIl^ Sf^eferüe l^atte ber

5'einb unmittelbar 3ur SSerfügung bk fran3Öfifd)en (Farben h^i

©raöelotte unb ha^ 3. ^orp^ Se ^oeuf 3tt)ifd^en ©t. 5[Jlarcel unb

S^erneöille, n)äf)renb ftd^ ba^ Sabmiraulb'fd^e ^orp^ bereite im

^nmarfd)e öon 33erbun I)er befanb. ^ie ^ofition, bie ber g-einb

inne l)atte, mar eine üor3itglid^e, benn bie befefeten Dörfer tDaren

,

lüie bte^ in granfreii^ meift ber %a\i, feftungMl)nlid). Sn gün=

ftigem ^^errain gelegen unb t)or ftd^ ein unbeberfte^, fanft an=

fteigenbee gelb, boten fie burd^ il^re ftarfen (Steinmauern, treidle

bie @el)5fte, (SJcirten unb Sßeibepläfee umgaben, gan3 t)or3üglid^e

S5erteibigung^pun!te bar. 3iibem fonnten fid^, trenn mirflid^

bie 3)ürfer genommen mürben, bie 5ran3ofen auf bie it)aHä^n=

lid^e alte S^lömerftra^e ftiifeen, üon toeld^er au^ ba^ gan3e freie,

nörblid) öon Q^ionöille gelegene ^lateau unter bem t)ernid)tenbften

geuer ge()alten irerben fonnte; einen neuen 6tii^pun!t bot bann

ber l)inter ber D^ömerftra^e gelegene 3Balb. 5lur öon ^orbmeften

l}er mar e^ möglid^, gebecft burdft bie ^ronöiüer 33üfd)e, näl)er

an ben geinb l)eran3ufommen , aber biefe 33itfd)e maren, mie

bie meiften fran3Öftfd)en SBälber, üon größeren S^ruppenmaffen
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nur mit größter 8(^n)ierig!eit 3U burd)fd^reiten. 1)enn bie

33nd^en, ©rlen iinb (^ic^en, au^ benen biefe SBälber meift be*

ftel)u, fiiib nic^t (}od)ftämmig, mie bei im^, fonberu früppel*

l}aft niebrig luib t)on unten auf mit tüilb fic^ oerfd^lingenbem

(^eäfte öerfe^n; ba3raifd)en mui^ert urmalbartig mannigfad^e^

bornigeö (SJeftrüpp.

2)a^ irar ba^ 2^errain, in bem baö 3. preu^ild)e ^(rmeeforpe

mit üier frangüififc^en ^oxp^ in toilbem Kampfe fic^ 3U meffen l^atte.

2)ie 5. ^iüifton Ratten mir fd^on nad) blutigem 33orbringen

burc^ bie SBälber üon 8t. ^(rnoulb unb ^ionüille ftc^ auf bem

falzten Plateau an ben öon fetnblid)en kugeln überfd^ütteten

©teilen feftfefeen feljen, öon benen aug jebe^ weitere ^orbred^en

gan3 unmöglich mar; auc^ bie preu^ifdf)e 3lrttllerie ^atte ft(^ x^xt

^ofitionen erobert, t)on benen au^ fie ^ob unb ^erberben in bie

feinblid)en 3Reif)en fd^metterte, unb fc^on mar and) bie 11. 3n=

fanteriebrigabe abgebogen, um ^-(aoign^ gu ne!)men unb fid)

neben ber 5. 2)iöifion i^ren ^la^ 3U erfämpfen. Unb nic^t

lange, fo ertönte au§ ber @egenb öon '^laüignt) l^er l)eftige^

©eme^rfeuer, melcfte^ mit jeber 93Zinute an 3lu^bel)nung unb

Energie gu mad)fen fd)ien; alfo aud) bk 11. 33rigabe mar be=

reitö in ba^ ©efec^t getreten, je^t mar aud^ für un^ ber klugen»

blirf gefommen, in bie 5l!tion mit eingugreifen.

(5ö mod^te etma IIV2 ^^^ f^in, al^ mir un^ noc^ im

SSrigabeüerbanbe bem nörblic^ ber großen (Sl^auffee gelegenen

3:ronoiIler ^ujd^ näherten. 2)a^ 64. S^iegiment erljielt ben

^efe^l, bire!t gegen ^ionüille öorgubred^en unb biefeö 2)orf im

©turnt 3u nel^men, bag 9f^egiment fc^menfte ab unb ging nun^^

mel)r feinen eigenen 2Beg. Un^ mürbe ber Auftrag erteilt, bie

öor un^ gelegenen S^salbpargellen gu beje^en unb gur ©id^erung

unferer linfen ^^lanfe eine »Kompagnie gu betad^ieren mit bem

au^brüc!lid)en 23efel)l, bie S^ronöiKer S3üfd)e abgufudjen, etma

bi^ an bie alte S^ömerftrage öorgubringen unb üon bort aug

feftgufteUen , ob ftärfere feinblid)e Gräfte bei ©t. Waxcd aw-

mefenb feien. 2)emgemcig nal)m bie 8. Kompagnie, meiere 3U
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biefer 5lufgabe aittofe^ii irar, iijxen @d^ü^en3Uß öor inib fc!^Iug

bie 9^id)timg gegen bie norböftltd)e ©pi^e be^ SBalbeö ein. ^aö
O^egiment war inbeffen in ber ßid^tung angefommen, meld)e ben

größeren SBalb fiibltc^ ber 3^ömerftraße i)on ber 3Salbpar3eüe

nörblid) ber großen (S^auffee trennt. 3luf bem Plateau nü)rblid)

t)on ^ionöiHe bemerften mir beutlid^ feinblid)e ^atterieen. ?Rod^

war ung bie Sage, in ineld^er Wir nn^ im 5lngenblic! befanben,

nid^t red)t gnm 33eit)ußtfein gefommen, ba blifete e^ üon brnben

l^er auf; — ein ^naH, mit jc^arfem 3ifct)^i^ ^'^^^ ^^ f)erangebran[t,

inftinftmäßig Miäkw tx)tr xm^, Ijinter nnö fd^lug e^ ein, ein

i^eder, bnrd^bringenber ^lang, unb mit fd)anerlic^em ©epraffel

fu()ren bie an^einanber gejprengten (Sifenftitcfe hnxä) bie fnadenben

Slefte. ^aö War ber erfte ©ruß, ben ber ^5^inb un^ fenbete,

itnb bie weiteren folgten fofort, benn 33Ii^ auf 33li^ gucfte

britben auf; ein ßtfc^en unb Traufen f(^arf unb graufig um
mid} !^erum, uub ©ranate anf ©ranate fd)lug in unfere nod) in

Kolonnen nad) ber ^itte aufgeftellten 33atail(one. Unfere ßeute

ftürgten gujammen, mani^cr lautloö, öiele mit furd)tbarem ^luf-

jdjrei. ^etäubenb war ha^ ©etöfe, bie 2)onnerfc^Iäge jagten

ftd) förmlid), ba^ unauf{)örlic^e O^affeln be^ ®ewel)rfeuer^ öer^^

ooEftänbigte bie großartige ©d)lad)tmuft!. Unter bem Qndm
unb 3tf(^en ber ©ranaten, bie mitten in unferen Bataillonen,

eine in meiner unmittelbaren 9i|ä^e frepierten, ertönten bie

^ommanborufe unferer Dfftgiere:

„^a^ 2. SSataiKon Qd)t lin!^ bur^ ben Söalb unb folgt

ber 8. Kompagnie; ba^ 1. Bataillon fud^t im Sßalbe oor ben

feinblid)en ©ranaten ©d^ufe, ba^ gitftlierbataiEon gel)t gegen bie

norböftlid) oon Bionoilte feuernbe Batterie 3um Eingriff oor!"

(Srnft unb !alt flangen biefe mit @ntfd)loffenI)eit gegebenen

Befel)Ie au mein D^r, jonft l)örte man in ber ganzen Kolonne

feinen Saut; aber feft angefd)loffen , ©lieb an ©lieb ging e^

öorwärt^. (5incn 5lugenblidf fd)aute id^ unferem JüftlierbataiKon

uad), bann blicfte id) f)inter mid^; auf bem grünen ©runbe be^

merfte iä:) in ©ruppen fd^warge fünfte, unfere erften Dpfer, bie
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erfteii %okn itnfere^ D^egtment^. 2^raurtg lüar ber 5(nblirf, bie

erften ©efalleneu betnegen baö §erg, ba^ fi^ aümäljHc!) an ba^

©raufen gemöljut, jebegmal am tiefften, fte laffen ben nac^^altigften

©inbruc! 3urücf. hinein ging e^ nun in ben burc^ bic^te^

©eftrüpp i:)erfd)lungenen SBalb. (Schrill fuhren bie (Granaten

burd) haQ äc^genbe ®e3n3eige, fie fauften über unfere ^öpfe

^inn)eg, oI)ne 3u treffen. Stumm ftanben toir ha, ba^ ©etoe^r

hü %n^ ; bie Dffi3iere orbneten il}re Süge, fomeit eä möglich raar.

„©e(^^ S^ote unb 33ertt)unbete in meinem ßuge!" fagte ein

Leutnant ber 2. Kompagnie, ber bid^t an ber galjne neben mir

ftanb. 3^merl)in ]d)on eine bebentenbe 3^^^ n^b nod^ l^atten

irir feine Snfanterie, fein (Sl^affepot gegen un^ gehabt. 3n

unaufprlict)en ^langtneKen brang ba^ ^leingetüel^rfeuer 3u unö

l^erüber, benn ber 2iifanterie= Eingriff auf famtliche öon ben

5ran3ofen befe^te Dörfer unb Balbpar3ellen ^atk begonnen,

hinter ben S(ngreifenben, in tceitem 33ogen aufgefteKt, bonnerte

unfere 5lrtiKerie 8d)u^ auf Sc^u^ in bie feinblidie ^ofition, unb

ber geinb anttüortete mit nic^t geringer (Energie. 2)er 3i>alb,

in welchem iDir un^ befanben, lüurbe öon ©ranaten burd)riffen,

mäd)tige Sprengftücfe flogen un^ um bk Dl)ren, 3erfplitterte

33aumäfte fielen mit lautem ©erciufc^ auf un^ nieber. ^ann

festen ber geinb unfere Spur verloren 3U I)aben ober burc^ einen

anberen ©egenftanb oon une abgelenft 3U fein, ber 3ßa(b lourbe

nic^t me!^r befd)offen, e^ trat für ung ein ^^(ugenblicf ber 6rf)oIung

ein. Unb boc^ tüar and) biefe Sage I)öc^ft peinlid}; mir öerna^men

ben tüilben Sdrm ber Sc^lac^t ringg um un^ ^erum, aber n^tr mußten

nid)t, fttie biefelbe ftanb. 2ßar fd)on ein 3]orteil errungen? Ratten

mir überl)aupt 3lugftd)t auf Sieg? ^a^n tarn ba^ ®efüf)I, ba^ bie

^^aufe in bem unl)eimlid)en 5BaIbe nur bk^ul)^ öor bem Sturme mar,

benn unfer ^üfilierbataiKon, im ^2(nmarfc^ gegen bie feinblid)e ^aU
terie, fonnte jeben ^ugenblitf fein ^ei^e^ Dringen beginnen, unb mir

ftanben ba3u ba, i!)m bk notmenbige Unterftü^ung 3U gemd()ren.

3«^ ging einige Schritte rücfmärtg 3ur 3. .Kompagnie, um
3u fei)n, mae au^ meinem S3ruber gemorben mar. gd) fanb il^n

^a\)n, ür. ^., Siuö Deutfd)IanbS großen 3;agen. I- 10
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unöerfel^rt; er ftecfte eben feine ^krfi^pfeife in bie ^ruft; al^

er mic^ \af), reid^te er mir bie §anb.

„©Ott fei £)an!, ba^ ©ic^ fein ©ranatfplitter getroffen,"

fagte er, „aber irer mi^, tt)a^ ung ber 5lbenb bringt! — 2)ie

@d)lac^t ift milb, unb wir fte^n erft im Einfang berfelben!"

„91ur erft au0 btefem SBalbe t)erau^ unb bann öormdrt^!"

ertoiberte iä).

Wm\ 33ruber toar nod^ im 33eftfe üon gmei Zigarren. „(5^

ftnb bie legten," fagte er, „tc^ toid fie brüberlid) mit ®ir teilen,

benn toer fann fagen, ob mir ben heutigen 5lbenb no(^ erleben/'

60 3iinbeten mir un§ bk ß^igarren an, mitten im 2^oben

be§ ®efecl)teo m\^ nod^ biefe^ materiellen ©enuffe^ erfrenenb,

bann fi^üttelten mir un^ bie $änbe, o'^ne ein 'Ä'ort gu fagen;

ftill manbte \<i) mid^ um unb fetjxk 3U meiner 5'Cii}ne guriic!.

3d) foUte meinen 35ruber auf lange ^tii gum lefeten 3)kle gefefin

()aben, glüc!li(f)ermeife nid)t für immer.

Unb plöfeUd^ oon neuem flacferte bie 2Sut ber (Sd^lad)t empor.

SiBieberum fegten bie ©ranaten bnrc^ ben 3Balb mit unl)eimlid)em

©etöfe, unb oor ung in giemlic^er 5^äl)e fnatterte ha^ ^leingemel)r=

feuer mit ungel)eurer §eftigfeit, einzelne verlorene Engeln sifc^ten

mit fingenbem Sone, nid)t unäl)nlid^ bem @urren einer SBe^pe,

burd) bie S3äume. @^ mar ha^ ©rmac^en be^ Somen, ben unfer

^Jüfilierbataillon gemerft. heftiger unb immer l)eftiger entfpann

[xd) ba^ ©efec^t öftli(^ be^ Sßalbe^, in meld^em mir ftanben; mir

t)orc^ten gefpannt, ob mir nid)t ein ^urra üerne^men fönnten,

ba^ un§ bie 3lnfunft unferer 33raöen bei ber feinblic^en ^Batterie

melbete, boc^ mir Oerna^men nid^t^. 2)a plöbli(^ !am aud^

unferem Bataillon ber 33efeljl, au^ bem SBalbe oor3ubrec^en unb

fic^ in ber (2d)lud)t, meldte fid^ läng^ beö 2ßalbe^ in ber 9ftid^tung

33ionoille-©t. 5J?arcel ^ingie^t, gu poftieren. (S^ mar ein anf=

regenber Slugenblicf, al^ mir in breiter ^ront nn^ auö bem Sßalbe

3u entmidfeln begannen, ^aum 3eigten mir un^ am «Saume, al^

mir mit einem §agel oon ©efd^offen, mie id^ il)n d^nlic^ faum

jemalü mieber im Kriege fennen gelernt, überfdjüttet mürben.
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@^ raffelte, 3ifd^te, pfiff unb furrte um mid^ ^erum, h^i ben

D^ren öorbei , bid^t ^in über meinen ^opf; üor mir, neben

mir, ()inter mir fd^lug^ unauf^orlid^ in ben 33oben, ^ngel auf

^ugel, al^ regneten fte uom §immel ^ernieber. @tarr, faft bt^

täubt üon all bem ßärm, fal^ unb unterfc^ieb tc^ anfangt ntc^t^.

5^un braufte auc^ ©ranate auf ©ranate l^eran, fu^r burd^^ ^ataiKon

unb plafete mit )d)riKem ^lang; ber ^oben brö^nte üon bem

Donner ber ©efd^üfee, ber in Sßalb unb glur in rodenbem ^(^o

h)ieber!)aUte, bagtrifc^en ba^ mibenrdrtige ©d^narren ber ^itrat(==

(eufen, ber trilbe 2(uff(^rei ber ©etroffenen. (5^ mar ein graupger

Slnblic! unb bod) erl)aben fd^ön. ©lü^enb brannte bie @onne üom

§immel l^ernieber burd^ ben bid^ten ^uberbampf ^inburd^, al^

tt)oUk fie unö üerfengen. Unfere berittenen Dffigiere ftiegen öom

$ferbe unb führten e^ am 3ügel; bid^t uor mir ging unfer

53kior, plö^Iic^ bäumte fid^ fein ^ferb mä(^tig auf, rig fic6 lo^

öon feiner fü^renben §anb, lief mie rafenb einige (Stritte quer^

felbein unb brad^ bann gnfammen.

„^inber, marf^, marfc^, in bie 6c^(uc^t I)inein, unb bann merft

@uct) auf bie ©rbe!" rief unfer 5!Kaior öon ßüberi^; ba^ gan3e 33a=

taiKon ftürmte öortüärt^ in bk 6c^Iuc^t l^inab hi^ an bie näd^fte

^erraintoelle unb txiarf fid^ bann nieber. ^Ileö ging mie ber

33life. §ier lagen mir nun einige ^üt etmaö gefiebert gegen bie feinb=

ücf)en kugeln, aber umtoft öon bem £ärm beö milben ^ampfe^,

ber noc^ mit jeber DJiinute muc^^. 3cl) fam aD(mäl)lid) mieber

einigermaßen 3ur ^(ar'^eit über bk (Situation, ^d) fdf)aute i)inter

mic^, etma 300 @(^ritt Ratten mir un^ üon bem t)inter unö

gelegenen Sßalbfaume entfernt; ben 2Beg, ben mir gurürfgelegt,

bejeidineten öiele bunfle fünfte, neue Dpfer unfereö 3^egimentö.

^[^ermunbete fc^leppten fid) müt)fam in ben SBalb 3urüdf, ^ranfen^

träger fd^afften bie @d)mergetroffenen üon bannen, ^lod) mar

unfere gal^nenfeftion nic^t gelid^tet, aße \ed}^ maren mir nod) bei==

fammen, ber gal)nenträger t)atte bk ^a^ne neben ftc^ gelegt unb

forberte un^ anbere auf, nur immer in feiner unmittelbaren M^e
3u bleiben, baß unfer 2Ball)r3eid)en nid^t verloren ginge. 3^ed^t^

10*
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neben mir lag ber SSatatüon^abiutant; er ijkli fein ^^ferb am
3ügel, eö ftanb rnl^ig, aber 3itterte l)eftlg. ^er ^O^ajor mar

vorgegangen, fic^ öon bem 8tanb beö ©efed^t^ ^n überzeugen,

ba^ red^tö uor unö furd^tbar voiikk. Dlod) Italien mir feinen

@d^ng get^an, feinen ^rangofen gejelju. Unb plblilic^ fam e^

mieber in gangen Sagen l)erangebrauft, ©emeljrfugeln nmfd^mirrten

nn§, jc^lugen fjinter un§ nnb öor nn^ ein ober ^raffelten mit

milbem Särm anf nn^ nieber; gang au^ ber 9M^e brang ^obe^*

röd^eln niib ba^ ©emimmer ®erer an mein D^r, bie mit ger^

f(f)metterten ©liebern ol^ne ^ilfe nnb 33eiftanb in ber blutigen

6^lu(^t lagen, vergebend nac^ einem ^^rnnf SÖaffer lec^genb, i^re

brennenbe ßunge gu füllen. 3tnmer üerljeerenber mürbe ba^

geuer öon brüben l^er; gumeilen trat eine $au]e ein, hk feinb=

liefen @d^ü^en loften fid^ ab; frifd^e erfegten hk, meldte ftd^

üerfd^offen f)atten, unb furchtbarer ale» voriger erneuerte ftd) bie

milbe 2ßut be^ ^ampfe^. 3^t biefen Augenblicken fd^Io^ id) meine

Sf^ed^nnng mit bem 2eben ab; id) ^ielt eö für nnmöglid^, auö

biefer Sage Ifieran^gufommen unb mar gefaxt auf alle^. (Sine

^ugel ri§ mir ben linfen 5lermel meiner Uniform auf, eine anbere

ful)r mir gegen ben §elm, and) meinen ®eme]^rfd)aft traf ein

@cftng. Unb trofebem mar in mir eine 9^nl)e, bie mid^ faft

erfd^redte; fo gleic^giltig mad^t bie ©röge ber ©efa^r felbft gegen

ba^ eigene ßeben. kleben mir lag ein gwgenbfreunb, er mar

mie id) al^ Unteroffigier gur gal^ne fommanbiert. ^löfelid^ l^örte

id) il^n furchtbar auf]d)reien; id^ fa^ mic^ nad^ il)m um, er mar

leid)enbla^.

„2öa^ ift 2)ir benn?" fragte id) il^n leife.

,ßeb' mo^l," ermiberte er mit unft^erer 6timme, „mit mir

ift eg auö!"

„D, nid^t bod)!" fagte id^; er mieg auf feinen ^ornifter,

id) banb il)m benfelben ah, fnöpfte il^m bie Uniform auf unb

füllte auf feinen Otürfen; ha lief mir fein marmeö S3lut über

bie S^inger, eine ^ugel mar xi)m bmd) ben 2;ornifter in ba§

fRMQxai gebrnngen. ^d) legte, mit Mad)t ein eigene^ D^iefeln
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biirc^ meine ©Heber nieberfämpfenb, ben SIrmen auf ben fRMen,

mit bem ^opf auf ben S^oruifter. @r tüimmerte nur leife, uac^

einer Söeilc \a(^k er: „3c^ empfinbe feinen ©d^mer^, ber 2^orntfter

fc^eint bie Stiu^d gel^emmt gu l^aben". 2Bie tritgerifc^ tüar biefe

Hoffnung! ber näd)fte ^IHorgen fa^ auc^ i^n unter hen %okn.

2)ie 6d)lad)t, hk ft^ in ben lefeten TOnuten öerl^alten gu

l}aben fd)icn, begann plöfelid^ trieber getüaltiger aufgugucfen, e^

irar, alg ob ein neuer Eingriff ftd^ vorbereitete. 3^fet trurbe e^

auc^ linf^ öon mir an bem SBalbranbe, tro^in fid^ unfer

2. S3ataiüon begeben fjaik, lebenbig, auc^ bort fnatterten plöpd)

bie ©etreljre auf. 3)aö 2. 33ataillon mar burd^ ben !Jrontii(Ier

^nfc^ ber 8. Kompagnie, n)eld)e bagu beftimmt tüax, unfere Hufe

i?lan!e gu becfen, faft auf bem g-uge gefolgt. 5^ad^ öieler 3ln=^

ftrengung I}atte ftd^ bk genannte Kompagnie burd) ben 3©alb

]^inburd)gearbeitet; ha^ biegte ©eftrüpp l^atte ben beuten bie

Kleiber gerriffen, bie §änbe unb ©eftd^ter öeriDunbet; fein gebahnter

3Beg toar gu entbecfen gemefen, tro^bem iDurbe fd^Ueglid) bie norb=

i)ftlid^e 3[i3albecfe getoonnen; man fanb ben gegenüberliegenben

Salbranb bid)t mit feinblicften ^iraitteuren ht\ei}t unb begann

fofort gegen biefelben gu feuern. TOtttertoetle ^atte ba^ nod)

annäl^ernb gefc^Ioffene Bataillon ebenfalls bie 3Rorboft:=!2iftere

erreid^t unb fenbete feine 7. Kompagnie gegen bie gegen=^

überliegenbe SBalbfpifee an ber TOmerftra^e üor; balb mu^te bie

6. Kompagnie gur Unterftüfeung l^erbeigegogen ujerben, um nac^

ber linfen g-lanfe ^in bk 2Balbfpi|e gu umfaffen. Wit bem

fd^meren (^epärf auf bem [Rücfen ging e^ im Sauffc^ritt öor;

au(^ bie 5. Kompagnie trurbe vorgenommen, um ben linfen Ringel

3U verlängern unb eine feinbli(^e Batterie, bie füblic^ von 6t. DJ^arcel

aufgefa!)ren \vax, möglid^ft gu flanfieren. 33i^ auf 80 6d^ritt

brang man an ben 3Balb !)eran, bann aber jd^üttete fic^ ein fo

getraltige^ ^euer auf bk Singreifer aug, ba^ nur ein fc^Ieunigeö

^intverfen auf bie @rbe vor gänglid^er 35ernid^tung retten fonnte.

©ingein, auf bem SSaud^e friec^enb, mu^te bk ^annf^aft i'^re

alte 6teKung tvieber gu geminnen fud^en. 3^^3^^f<^^^i ^^^^^ ^^^
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@cf)la(i)t für unfer ^Regiment einen immer bebroI)lic^eren (5^ara!ter

an; benn irdl^renb auf unferem linfen gliigel fo baö 2. 33ataiIlon in

ein fnrc^ti)areö ©efed^t t)ertt)icfelt marbe, mürbe and^ nnfer ^JüftUer:^

bataiHon öom ^erberben ereilt. Sd^ öermoc^te öon meinem

^lafee aug bie brol^enbe ©efed^t^Iage beutlid^ 311 überfci^aun, id^

bemerfte baß .^öllenfeuer, meld^e^ ftd^ über baß anbringenbe

güplierbataiKon au^gog; id^ jal^ bk ^raöen, bie anfänglich ftn^ten,

an ber @:pi^e il)ren ^D^ajor, öon neuem auftürmen, um bk §öl)e

3U getoinnen, auf ber bie 33erberben fpeieube 33atterie ftanb.

3e^t mürbe anä:) un§ befohlen, burcl) (Sd^neKfeuer gegen baö

^lateau biefen (Sturm 3U unterftü^en, unb nun begann eine jo

gemaltige ©d^lad^tmufü, mie iä:) fie felbft am l^eutigen Sage nod^

nid^t gel^ort. hinter unö marf öon guten ^ofitionen unfere

Slrtiderie il^re ^rojeftile in ben geinb l^inein; ba^ knattern ber

©emel^re mürbe fo ungel^euer, bag e^ einem ununterbrod^enen

3flolten glid^; eß mar, al^ follte bk @rbe untergel^n. 3n3hDifd)en

mar unfer ^^üftlierbataiflon gegen bie 33atterie meiter angebrungen,

^mei Kompagnien mit entmitfelten @d[)ü|en3Ügen an ber Spifee,

jmei Kompagnien gefd^loffen bal^inter; eß ging über ein freiet

Slrferterrain ol^ne biegeringfte^edung. Unter benfurd^tbarften35er=

lüften avancierte ba^ Bataillon gegen bie unuuterbrod)en feuerube

33atterie. ^er Dffigter beß ©c^ü^enguge^ ber 10. Kompagnie

brad) tot 3ufammen, 3mei anbere Dffisiere mürben fd)mer oermunbet;

bod) unerfd^rorfen ging e^ fort über bk (SJefallenen '^inmeg, ber

feinblid^en Batterie entgegen, ßnblic^ mürbe eine fleine, menig

berfenbe S^errainmelle erreicht; l)ier mad^te baß 33ataillon $alt,

um 5ltem 3U fd[)C)pfen. ^oc^ bie Batterie mugte in jebem SciKe

errei^t merben, !ofte cß, t^aß ^ß moUe. 3i«ii^^^ l)eftiger mürbe

baß %nm b^ß "Jeiube^, cß trug faft bk ^ernid^tung in baß

güfilierbataiKon, bo(^ unbemeglid) ftanb bk braDe ^annf^aft,

Erbitterung unb bie finftere Ü^ul^e ber ©ntfd)loffen]^eit in ben

5JJienen ; mol^l brad^en il^re Dfft3iere 3um großen 5^eil 3ufammen

an biefer graufigen ©teile, unb immer tiefere ßüdfen riffen beß

geinbe^ oerberbenbringenbe ^efd^offe; auc^ gegen bie re^te ^lanfe
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miigte ^ront gemad^t trerben, benit anö) au§ bem noc^ nidjt

genommenen 35iont)iIlc n3nrbe mörberifc^eö «Sdinedfeuer gegen baö

braöe Bataillon gerichtet. 2)er 3lngenbücf mar fritifc^; ein 5^apferer

na6) bem anbern fan! in ben 9Rafen unb ftarb ben §elbentob;

an^ Dielen ai>nnben triefenb f(f)leppten ftc^ gan3e 3üge öon ^^x^

mnnbeten gnvücf, aber unerfcf)üttert !)arrte anö ber nod^ un=

öerfe^rte SReft.

3)a^ alle^ überf(^ante im 5lugenblic! ber ^ommanbeur unfereä

S3atail(on0; je^t mar e^ ^o'^e Qzit, unferen trübem §ilfe gu

bringen, ba^ t)ernid)tenbe ^ener öon il^nen ab^ulenfen, benn

jonft mar bie feinblic^e Batterie mo^l nimmer gu erreichen. @o
erf)ielt benn bie 1. nnb 2. J^ompagnie ben 33efe^I, gegen bie öor*

Hegenbe §ö{)e öorgurücfen nnb ba^ ©efe^t gegen ben Sßalbfanm

an ber ^i)merftra^e unb gegen bk §od) fläche öon ^ionöiüe auf

=

3une^men. 2)ie g-a^ne ging mit Der 2. Kompagnie; entfc^Ioffen

rücften mir mit vorgenommenen ©ct)ü^en3itgen gegen ba^ ^(atean.

3c^ lief] meinen ftiügemorbeneni^reunb gurncf, ol)nemid) baüon über*

geugen ju fönnen, ob er noc^ am £eben mar. Unfere @cl)üben feuerten

l^eftig, aber auc^ mir mürben üon einer %M öon (^efd)offen

übergoffen; ring^ um mic^ ^erum ftürgten bk (getroffenen ^lu

fammen, bod^ oormdrt^, immer öormdrtö, ^inburd) burc^ ba^

(Surren unb Saufen, burd^ ba^ c^aotifd)e ©emirre ber Sd)lac^t.

3urüct fd^aute ic^ nid)t, iä:) moUte bie gefallenen unb 35ermun*

beten nic^t fe^n, bk unfereö Sßege^ 6pur begeic^neten. ^aum
trugen mic^ meine 33eine nod), bie $ifee brücfte mie übermältigenb

auf meine ©lieber, unb ber '^unb mar mir t)or £)urft mie au^*

gebrannt. (£o erreichten mir unter Ijerben 33erluften eine 6d)lud^t,

bie ftc^ öon ber, au^ melc^er mir gefommen maren, in fübü>ft=

lieber O^ic^tung abgmeigte. §ier fanben mir menigften^ einiger*

magen 3)ecfung, mir maren oom ^einbe nur etma nod) 500 Schritt

entfernt, bo(^ mir fallen i^n nic^t. §inter bem ^amm ber alten

Of^ömerftra^e lag er gefiebert unb l^atte ftd) fo unferen ^ugen

faft entgogen, nur Äöpfe ragten über ben für un^ fo gefäl^r=

lid)en 2Beg empor, ^ie beiben ^ompagnieen löften ftd^ gang
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in (Sc^üfeenltnien auf unb irarfen ftd^ nieber; bann begannen

lüir unjer 5euer gegen bie DRomerftra^e gu eroffnen, aber leiber

fonnten mir ben tS'^inb mit unjerem 3iiJ^^^iö^^'l9^tt)el)r nid)!

erreichen, nnfere Engeln jpri^ten öor ber S^tömerftrafee erfolglos

in ben Sanb. 2Bir lagen lieber irie gebannt auf ber €te((e

unb fonnten treber rücfmdrt^ nocf) üonodrtö, benn jebee einbringen

märe in biefem 3(ugenbUcf offenbaret 33erberben geinefen. ^enn

oon ber Alanfe unb aus ber ^Jront beftrid^en bie ?s-ran3ofen ane

gefiedertem 33erftecf bad üor un^ liegenbe freie ^lateau mit oer=

nid)tenbem Kugelregen; fo fonnten mir aue unferer ^ecfung

nic^t I)erau0gef)n unb mußten gebulbig aueijarren, wenn aud)

unfere SRei^en immer me^r unb me^x gelichtet mürben. SBeitere

^ilfe fonnten mir unferem armen gnfili^^'bataißon nic^t bringen,

moKte ©Ott, ba^ mir i^m burc^ unfer (ärfc^einen menigftenö

Suft gemacht, bae %tnex einigermaßen oon if)m abgelenft.

33on neuem mürben mir mit gangen ©efd^oßlagen über^

morfen; immer breitere unb breitere Surfen riB ber 2^ob. 3)oc^

bieemal nal^m uns bie ^egeifterung mit fort; auf ein furgcö

Kommanbo ber noc^ unoermunbeten affigiere fprangen bie

Kompagnieen auf, ftürmten burd^ ben Kugelregen fjinburc^, bi^

bie nöd^fte geringfügige X^ecfung unter erneuten fc^meren S5er^

lüften erreicht mar. unb nun flog Kugel auf %ig^d in ben Sauf

unferer ©emeljre, Sd^ug auf (gc^ug fenbeten mir bem geinbe

hinüber, ben mir nunmehr aud^ mit unferen (^efc^offen enblid)

3u erreichen öermod}ten. 2)er ^suloerbampf oor meinen klugen

öer^inberte eö, bie Söirfung unfereö gemaltigen geuer6 flar gu

überfein, aber fo öiel fonnte id^ beobachten, baß unjere Kugeln

in gangen Sagen in bie ©ecfung ber alten Sf^ömerftraße ein=^

fc^lugen, nun mochte auc^ benen ba brüben mofjl un^eimlic^ gu

^J^ute merben.

50^it fieberl)after (Spannung folgte ic^ bem Sturm ber

iJüfiliere, bie feine ©efc^oßflut bee iyeinbee aufzuhalten öermod)te,

bie oielme]f)r mit mäd)tig anfc^meltenbem .purra gegen bk fnxdjU

bare ^bl}e ^eranbrangen. Sd^on l^atte ber DJ^ajor bee braoen
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^ataitton^ öon €^e((in ben fd^önften 6olbatentob gefimben, 3tt)ei

^aiiptlcute fjatk ba^ totltd^e Ski bal)inöcrafft , unb eben fanfeii

lüieber ^\vd braöe Dffigiere üemunbet auf bev l)alben $öl)e beö

^^(ateaug nieber; unb iüd)t luiitber mkk unter ber ^annfc^aft baö

Derberblic^e ®efd)og; mancher ^i^Ö fpi^ifete, öon ber feinbli(^en

^ngel gerabesn burdjriffen, auöeinanber, aber immer toeiter ging eö

hk ^bi)C hinauf, ^a enblirf) tnid) bie feinblic^e SSatterie, unter

bem t)erni(^tenben geuer unferer gniftliere protite fic auf unb

ful)r ab, ha^ öollftänbig bemontierte 5ütgelgefd)ül3 in ben Rauben

ber öent)egenen Angreifer laffenb.

ßiüei Dffi3iere unb eine ^n^a^l ©otbaten ftürgten fi^

barauf , aber eö mar nur ein !ur3er ^riumpl). @(!)on fro^(oc!ten

mx, fc^on jubelten mir auf über ben mit 3a^nojen D^)fern er^

fauften Erfolg, ha rücften neue fran3Öfifc()e .Kolonnen in eiligem

£aufe l^eran; bie jc^on ftarf gelichteten 9^eil)en unferer ^üftliere

mürben jefet förmlid) be3imiert, unb bie beiben jungen Dffi3iere

l)au(^ten auf ber ßafette beö eroberten @efd)üfec^ il^r ßeben au^.

3n aliebem 3eigte ftd) noc^ feinblid)e .^aüallerie, in größter ©ile

mu^te Karree formiert merben, boc^ alle Sraöour mar umfonft;

öon ben feinblic^en Waffen faft erbrücft, mugte ftd^ bie fleine,

fc^on gan3 3ufammengefc^mol3ene 6(^ar enblid) 3um 9f^ürf3ug

entfd)lie§en unb ba^ eroberte ®efd)üi3, melc^eö abenbö t)on bem

64. 3^egiment üon neuem genommen mürbe, ftel)en laffen. ^it

(gc^recfen fal^ id) bie aufgelöften 2^riimmer be^ 23ataillong 3urücf='

fommen, 3erfprengte .^äufleiu, nur mit Wn^^ mürbe ein einiger^

ma^en fc^ü^enber D^aöin erreicht; o^neDffi3ier famen bie min3igen

3^efte be^ Sataillon^ bort an, ntfteten ftd) fofort ein, löften fic^

in eine 2;irailleurlinte auf unb begannen mit neuer gäl^igfeit

auf ben anbrtngenben ^Jeinb 3U feuern. 5ludft mir Ratten un^

unterbrochen gefc^offen unb bie^mal mit bebeutenbem Erfolg,

menn and) unter beftänbtgen eigenen ^erluften. 2)er '^einb

na'^m vorläufig öon einem meiteren Vorbringen ^bftanb unb

begnügte ftc^ bamit, bie öerlaffene 6telle be^ ^lateau^ mieber

3u befefeen. Sßegen ber 3U großen (Entfernung be^ ^üftlier^
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batatHonö üon iinö mürbe nun bie 4. v^otnpagnie in ben 3^if<^^n=

räum üorgefd^oben unb löfte fic^ ebenfalls in @cl}ii^enlinien auf,

mä^renb bic 3. Kompagnie lin!^ öon une in hk ©cf)iifeenltme

einrüdte unb bie 3]erbinbnng mit bem 2. 33atailton, ha^ nun

ebenfalls DoEftänbig au^gefd^trdrmt tüar, l^erftellte. @o mar ba^

9an3e Of^egiment 3u einer eingigen biinnen (S(f)ii^enlinie au0==

gefi^märmt unb f)ielt ein Terrain üon mehreren taufenb (Sd)ritt

£änge hz\Qtt, nunmehr gang auf hk 3)efenfiöe angemiefen. Unb

nun begann ein langer, aufreibenber €c]^ü|en!ampf, für nn^

mieberum reid^ an 35erluften. ^örberifd) tüixkk bie @d)lac^t;

unfer 5Df?aior fan!, burd^ fünf Ä'ugeln firmer öertüunbet, gu ^oben;

öier affigiere in meiner unmittelbaren 3Räl^e mürben nad) ein==

anber gefe(^tgunfäl)ig ; unb nun rafte ha^ 3Serberben an^ in

unferer 5-aI)nenfe!tiün. 2)er Unteroffigier üor mir er!)ielt einen

totliefen ©d^ug unb brad) lautloö gufammen, ben Fahnenträger

traf eine ,^ugel in ben ^o:pf; er manbte fein mit 33lut über=^

ftrömteei @efid)t gn mir unD rief mir gu: „@d)n|en 8ie bie

Saline, bie ?fa^ne netjmen @ie in ac^t, id) mu^ gurüd!" 33ann

frod) er langfam bie ©c^luc^t ^inab unb liefj ba^ SBaljrgeid^en

unjereö ^ataillonö in meinen |)änben. £)a f|)rengte ein be:=

rittener Dffigier mit Derbängtem Qn^d bie 6c^üfeenlinie entlang,

ber Äugeln nic^t ad^tenb. „'^in eine 6tunbe nod^, ba^ 10. Äorpö

ift im Slnmarfdö!" rief er unb jagte meiter nad^ nnferem linfen

Flügel 3U. 2lud^ bei nnferem 2. 33ataillon l)atte ber ^ob eine

reiche (Srnte gehalten, aud^ ^ier maren ber ^ajor unb üiele

33raöe mit il)m öon bem tötlid^en ©efd^offe ereilt morben. gmiii^^

bebro^lic^er mürbe l^ier ber Äam^f; in baö (^eplg an ber

^ömerftra^e maren neue frangöfifd^e Of^egimenter eingerußt;

nörblid^ üon @t. 50^arcel fammelte fid) anfdf)einenb ein gangeö

intafteö Äorpg, unb bereite meftlid^ biefeö Drte^ ertönte baö

un^eimlid^e knarren üon TOtrailleufen*33atterieen, meiere mit

il^ren ®efd)offen flanüerenb bie ©d^lud^t rafierten. "inian moHte

unö umgel^n; in biefer ©emi^l^eit lag eine furchtbare (^efa^r

für ba^ gefamte 3. Äorp^, beffen üöUiger Untergang bann faum
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nod^ 311 öermeiben toar. Hnb je^t plofelic^ unternal^m eö ber

geinb, gegen unfcre 6tcEung einen Dffenfioftog 511 machen. 3)ie

5J?nnitton trar anesgegangen, aber iüacfere (golbaten frocften

gnrficf nad) bem SBalbeefanm 3n unb na{)men ^^atronen öon ben

Gefallenen; im lefeten 5lugenblicf fam glücflic^ertreife an^ noc^

eine ^Of^nnttionöfolonne !^eran unb brachte un§ frifd)e 50^unt^

tion, bie unter bem immer rafenber rt)erbenben 5^uer be^ geinbe^

ausgegeben mürbe, eo lagen wir ba, bie .f^ammern unferer

©eine^re geöffnet, bie Patronen neben unö unb erwarteten ben

g-eiub, o^ne einen @c^u^ absugeben. 3^^ baS Wiifte ©ebriill

ber €cl)lad^t tönte baö Stimmern ber ©etroffenen fc^aueröoll

l^inein. Unb näl)er, immer näl)er fam ber S'^inb, ben wir,

3um Jobe entfc^loffen , mit feftem Singe erwarteten. Wii öor=^

genommenen €cl)üfeen an ber %^k brang er lebhaft öor, ba^

^lateau l)inunter in biegten, uuabfel)baren .Kolonnen, bie Dffigiere

öor ber 5ront mit gefc^wungenem €äbel, il)re ßeute mit bem

ßuruf: „Enavant, mes braves!" ermunterub. ©od) Wir rührten

unö nid)t unb warteten auf ben Slugenblicf, Wo bie feinblic^en

(^d)ii^en ftc^ uns auf 300 ©d^ritt gendl)ert Ijatten; ba plotlic^

ertönte bei unS ba^ ^ommanbo: „Sdjuellfeuer!" unb wie eine

Wa^re §ölle brac^ eS loS. 2)ie feinblid)en @c^iifeen ftufeten fofort;

ballten fic^ verzweifelt 3U wirren |)aufen jujammen, prallten auf

bk gefd^loffenen Kolonnen gurürf, bie, faft besimiert, teilweiS

fic^ nieberwarfen, teilweie» ftd) nad) rücfwärtö 3U walgen begannen.

£)ie biiijk ^suberwolfc öor unferen ^ugen üerl)inberte ung 3u^

näc^ft, weitere^ 3U fc^auen; bod^ alö ftc^ ber 2)ampf öer3og, ba

waren bk biegten ^einbeSmaffen öor unö wie weggefegt, nur

gan3e ^ügel gefallener unb oerwunbetcr 5ran3ofen lagen üor

unferer g^ont, boc^ wenigftenS eine diaiije für all baS eble ^lut,

ba^ fd)on hti un§ üergoffen war. @tn 3Weiter unb britter S^erfuc^

be§ geinbeS, t)or3ubringen, würbe burd) ba^ rul^ige Schnellfeuer

unferer ;2eute ebenfalls 3urücfgewiefen. greilid), aud) M unS gab

eS wieber Diele ^ote unb S5erwunbete, unter ben erfteren ben

Hauptmann ber 4. Kompagnie öon ^robow^!^. QtDti kugeln waren
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in ben 5al)nenfd)aft gebritngeii, eine I)atte mein iBcinfleib biird^=

löd^ert inib inel^rere bie @pi^e meinet ^elrne^ frumm gebogen.

3d) felbft it)ar aiid^ in biefem §e;i:enfabbat nnt)erfef)rt geblieben, ^aö
©efed^t nal^m nnnmel)r einen ]^tn()altenben ^ijaxaikx an; fo n3nrbe

eö in anfreiben bem ©c^üfecnfampfe 3 UI)r. 33ei unferer Sal)ne

trar id^ fd)Ue^lic^ nnv nod^ allein ; tüeit nnb breit n^ar ba^ Selb

mit %okn unb S^ermnnbeten hcbedt; bie lefeteren fortgnfdjaffen,

lüar fel)r fc^miertg, ba bie rücfmärt^ liegenbe 5lnl)ül)e, meiere

nad) bem SBalbe l^inanf nnbebingt pafftert tüerben mn^tc, fnrd^tbar

nnter geuer gel^alten mnrbe. ^rofe ber angenfd)einlic^en ®efa()r

fd)leppten fid^ üiele ber ^ermunbeten bort l^inanf, nm bei ber

an bem ©übranbe eingeri^teten 3?erbanbgftet(e §ilfe 3n fnc^en.

33ei @t. ^larcel ^aik ftc^ fc^lie^lid^ ba§ anriidfenbe feinb==

lid^e 2lrmee!or|")^ öollftänbig üerfammelt nnb bebrol)te nnjere

Iin!e glanfe. 5!J?innten fnrd)tbarer 3lnfregnng famen je^t über

un§, immer fd^räger nnb fd)räger fielen bie ©ef^offe auf nn^

ein; üon einer nal)enben Unterftüfenng burd^ anbere S^rnppen

it)ar nid^tö 3U fel)n, nnr bie Artillerie Ijinter un^ feuerte unnnter=^

brod^en in lebl^aftefter nnb genanfter Sßeife gegen @t. ^JJarcel

nnb bie $od^fläd)e t)on S5iont)ille nnb getoä^rte bnrd) il^r iracfereö

2lnö!^arren bem D^egimcnt bie größte Unterftüfeung.

©ie 6d^lac^t l)atte i^ren §5l)epun!t erreid^t. ©er 5. ©iöifion

auf bem rechten Flügel irar eö allerbing^ nnter unfdglid^en Dpfern

möglid^ gemefen, gegen alle erneuten Eingriffe be^ ^-einbeö il)re

mit fo Dielem 33lut errungene (Stellung 3U l)alten; bie .'päujer^

gruppe Don ^laüign^ tüar burd^ 2^eile be^ 35. D^egimentö ge=

uommen, ^ionöille enblidi burd^ bie 64er im @turm bem ^-einbe

entriffen morben. @in njütenber S[^orfto| ber ^rangofen gegen

ba^ (Zentrum ber preu^ifd)en ©c^lad^tenftellung mar blutig 3urücf:=

getriefen, unb l)ierbei l)atte ba^ 33raunfd)U)eiger §nfarenregiment

nnter Dberftlentnant t)on [Raud^ Gelegenheit gefunben, in glän=

genber 5lttaque ben ^einb gu werfen unb auf bem !itl)nen

SRitte beinal)e SSagaine gefangen gu nel^men. Slber bann ftocfte

auä) l)ier ber gortgang be^ ^ampfeö, üorinärt^ glamgn^ unb
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SSionöiKe mar trofe aller ^nftrengung, ami) üon 6eiten unjerer

Äaöallerie, fein ^^eriain mel)r gu gewinnen.

2i>ilber iinb mlhex tobte aud^ l^ier ber ^ampf, alle uer^^

fugbaren 2^rnppen l}atten aud) auf biefem fünfte mit in ba^

©efed^t gegogen merben muffen, fo ba^ nur noc^ ein 33ataillon,

ba^ 2. Dom Sf^egiment 3Rr. 20, alö SReferüe übrig mar. 3^on

ber Sront ber 2)it)ifion füblic^ ber g^rme g'laöign^ unb 35ion=

oille oorbei bi^ 3U ben Sronoiller ^üfc^en bel)nte fic^ bie

gefamte Slrtillerie be^ 5lrmeeforp0 unter bem 33efe]^l bee ©eneral^

major öon 33ülom au^, im ä^erein mit ben Kanonen ber

^aoatleriebiüifionen 120 (S5efcl)übe; fie allein l^ielt no(^ bk

@d)Iad)t, bod) mte lange fonnte ba^ noc^ bauern? SBieber flogen

5lbiutanten l)in unb fjer öon SßataiKon 3U Bataillon, »nur

eine f)albe ©tunbe noc^ au^^alten, ba^ 10. ^orp^ ift in 5ln^

marfc^". ©^ !am alfo allee barauf an, 3eit 3u geminnen gegen

bk ^turglaminen ber anfc^mellenben feinblii^en 5i}?affen, bie jefet

erft 3U a^^nen begannen, eine an ßö'^l ^^^ geringe Sruppenmai^t

i^nen gegenüberftanb. ^eine D^^eferöe bcdk unferen ^Men, fein

Wann mel)r fonnte gur 33erftar!ung l)erbeige3ogen merben. @^

mar ein fd^recflid)er unb boc^ erl)abener ^lugenblicf! @6 mar bie

©tunbe be^ größten 3flu^me^ be^ 3. 5Irmeeforpg, bie in feiner

Erinnerung fortleben mirb, fo lange e^ befielt. Jener ^nabe

au^ b^m ©tamme '^\ax^ mit ber §irtenfd)leuber unb jener ge^

maltige Sf^iefe im ^^ilifterlager, fie bilbeten beibe ein ^errlic!^eg

35orbilb biefe^ ^ampfe^. ^e§ $f)ilifter^ §od)mut unb 5lro^

auf feine «Stärfe unb Unüberminblid)feit, be^ Knaben felfenfefte^

(S)ottöertrauen unb ba§ 33emu^tfein öon feiner gered)ten 6ac^e,

fie rangen ll)ier nad) mel)reren taufenb 3öl)ren 3um 3meiten 5Dkle

miteinanber, unb meffen ^raft follte ^eute mäd)tiger fein?

(gc^on rürften uon allen Seiten 3um oernic^tenben Dffenfiöfto^

t)on neuem bk nunmel^r in üoHer ©tdrfe fic^ entmicfelnben

^iegimenter beg geinbeg gegen bie bünne ßinie be^ 3. ^orp^

l^eran, jefet gab^ fein3ciubern mef)r; nod) ftanb unfere ^aoallerie

faft ungebrod)en ba, aud^ biefe mu^te geopfert merben. ^a^
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5Jiaöbe6urgifc^e Äüraffierregiment 3^r. 7 unter (Sd^mettau unb

bie altmärÜfd^en Ulanen ^v. 16 unter üon ber holten, geführt

öom ©eneral öon Srebott), erhielten ben 33efe^l jum 2^obeöritt,

3u jenem öiel befungenen, an ©l^ren reid^en, an s^pfern nnaug=

fpred^Iid^ furd^tbaren. @^ galt bie norböftlid^ ^ionüiüe auf bem

^^>Iatean ftel^enben feinblid^en ^atterieen gum 5lbfal}ren gu bringen.

3BiIb ftürmten bie beiben Df^egimenter an öor bie gront nnfere^

güfilierbataitton^, ritten im fd)ärfften feinbltc^en ^euer auf, unb

fort gingg njie eine SBettertüüüe gegen bie üerberbenfpeienben

(^efd)ü^e. ©emaltig tDirbelte ber (gtaub in bie ^öl^e, bann flärte

er fid^, unfere S^eiter toaren in ben feinblid^en S3atterieen, fte

Illingen bie 33ebienung^mannf(^aften 3u iBoben ober ftad^en fie

nieber, alle^ ha^ 2Ser! eineö ^lugenblirfö. 2Bir atmeten auf,

U)tr jubelten, aB fie !)ineinfprengten in bk l^inter ben ®efd)ü^en

ftel)enbe feinblidje Siif^nterie, al^ biefe lüie bie @preu aueeinanber

flog. Slber neue feinblid^e Waffen famen I)eran, and) ^aüaKerie;

alle^ haiik ftd) gu einem bidjten ^näul gufammen, in bem e^

l)ieb, ftad^ unb fc^oß; plöfelid^ gerri^ ba^ toirre ©efied^t, unb

überfd^üttet oon ben feinblid^en kugeln jagten bie 2^rümmer

unferer ftolgen S^eiterfd^roabronen, öermifd^t mit frangöftfc^en

O^eitern, bk, i^re ^ferbe nic^t mel^r be'^errfd^enb, in bk toUe

3agb mit ^ineingeriffen n^urben, in weitem 33ogen ^nxM über

bie ßl^anffee S^cgonöiKe-^Bionöille. 2)ie S3rigabe tüar aufgerieben,

oI)ne 3fteiter id)xkn 3um großen 2^eil bie Sf^offe gurürf, bem Sf^ufe

ber S^rompete folgenb, bie, öon einer ^ugel bur(^bo]f)rt, i^re

ängftlid^en, lf)eiferen ^one gum (Bammeln erfitngen lie§. SBal^rlid^

ein ^obeöritt; aber ber 3^^^^ ö^or erretd)t; ber feinblid^e Dffenftö'-

ftog erlal^mte faft eine 6tunbe, unb biefe 6tnnbe loog me^r al^

]f)unberte üon 93^en]d^enleben, fie foHte unfere S^lettung fein.

3Bir Ijatten mdl^renb biefe^ großartigen 3^organge^ unberaeglid^

auf unferem $^Ia^e üerljarrt unb o!^ne $aufe gefd)offen. ©c^on

Ijatte ba^ lefete verfügbare Bataillon be^ 3. ^orpg, ba^ 2.

üom Df^egiment 20, unö t>erftärfen muffen, ba enblidf) fam bie

erfte $t(fe. (S)egen 3V2 ^^^ trafen 3el)n Kompagnien oom
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10. ^orpg unb sirar fec!^^ Kompagnien üom olbenburgtfd^en

Infanterieregiment -Rr. 91 nnb ein Bataillon üom 9^egiment 78

auf bem iSd^Iadjtfelbe ein. dreimal üerfuc^ten biefe brauen

S^ruppen auf et. Marcel gu S^errain 3U geiüinnen; auf freier

^bene gingen fie üor; mit lautem §urra unb (Schnellfeuer auf

bie feinblidjen Kolonnen unterftü^ten mir biefe^ ^orge^n, aber

umfonft; fie mußten unter grauenvollen S^erluften jebegmal 3urücf=

meieren öor bem übermächtigen geinb, ber nun oon neuem mit

gangen ^rigaben bie Dffenfioe ergriff.

SBiebermar ein Slugenblicf gefommen, mo loir feinen §offnung^^

fd^immer mcl)r oor un^ fal)n; mieber mangelten un^ bie ^^atronen,

tüieber n^urben bie ^^ornifter ber ©efallenen unb S^ermunbeten

forgfdltig abgefud^t, unb fo gelang ee, menigfteng noc^ fo öiele

aufjujparen, um ben bro^enben feinblic^en Eingriff mit ber Kugel

im Sauf 3u ermarten. Kein ©c^u^ mürbe öon unö mel)r ab--

gegeben, glatt auf ber @rbe liegenb l^arrten mir auf ben aber=

maligen 35orfto§ be^ S'^inbe^. ©nblid) gegen 4 Ul)r fe^te fic^

ba^ milbe geinbe^meer üon ©t. Waxctl ^er gegen un^ in ^e=

megung. Qmi Slrmeeforp^ Ijatten ftd^ hti biefem ^orfe gum

öernic^tenben 35orfto^ öerfammelt. (Sin rajenbe^ geuer au^

TOtrailleufen unb ©efci^üfeen bereitete ben Angriff oor. Wit

büfterer @ntfc^loffenl)eit fa^en mir bk langen fran3ofifc!^en Kolonnen

ftcf) gegen un^ l^eranmdlgen, gegen hk']t 53?affen mar jeber 2Biber=

ftanb nu^loe. <So entf(^lo§ man fid) benn mit fc^merem ^ergen gum

Sfiücfgug. 3lber no(^ einmal menigften^ foUte ber geinb bie

preugifc^e Sä^ißf^^t füllen, ^er übermdltigenbe ©to^ rid)tete

fid) 3uerft gegen unfer 2. 33ataillon. Si^ auf 300 ©d^ritt lieg

ba^felbe ben ©egner ^eranfommen, bann erhielt biefer eine moI)l*

gezielte 6alöe unb ftufete fofort. ßinem guten 8d)ü|en gelang

eg, einen feinblic^en i^ü^rer öom ^^ferbe gu fließen, ba ftocfte

ber ©egner unb fc^ien fid) 3U befinnen. liefen 5lugenblicf benufete

ba^ 33ataillon unb trat feinen S^tücfgug an. Unter furcf)tbaren

3Serluften ging e^ gufammen mit ben 20ern in ben SBalb guriicf.

2luc^ mir mußten nun unferen $la^ oerlaffen, nur nod) 2:rümmer,
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3erriffene ^diiflein. ßangfam birigierteu \mx unö bie 8d)lud^t

entlang auf bie 6üboft]pifee ber S^ronöiller ^iifd)e, öou ber \mx

am 3]ormtttag vorgegangen tDaren. 3^1) I)atte meine 5al)ne auf

bem Ü^ucfen unb ging in büfterer Stimmung neben bem ^aupt^^

mann ()er, ber unfer 33atainon fü]f)rte. 3n unferer unmittelbaren

9M^e fd)Iugen bie ®ejd)offe in 53kffen eiu, frepierten bie ©ranaten;

noii) ftanb lin!^ üon un^ in i^rer alten ^ofition unfere 3. ^om=

pagnie uub fenbete mit eijerner (Snergie i^r g-euer gegen ben

rüad^fenben geinb, ber in bie @ci^Iud)t Ijinabgubringen ]ud)te.

Wit gejc^tüungenem @äbel ging ber Leutnant be^ ©^ü^en^uge^

üon Üuaft bem geinbe entgegen, fein QnQ folgte i^m, ha fa^

iii) xijw plöfelid^ gufammenbrei^en, ber Säbel entfan! feiner §anb;

ein anberer Dffigier, Leutnant ^pugo, übernaljm bie güt)rung,

mit bem ^lu^rufe: „©in ^unbefott, n:)er mir nid^t folgt!" ftür^te

er fxä) auf ben §einb, aber aud) i^n ereilte ba^ tötlid)e ®efd)o§.

2)a enbli(^ toii^ auc^ bie 3. Kompagnie langfam gurücf, al^ fid^

ber geinb fd^on mit il^r in berfelben Sc^lud^t befanb. 3d) fal^

ifire 2^rümmer ^urürffommen, alQ id) mit ber %ai}\K fd)on in bie

5^ä^e be^ 2BaIbe^, ber un^ fc^üfeenb aufnel^men foUte, gelangt

mar. „3Bir n^erben ja geferlagen," jagte ic^ öer3toeiflung§oott

3U bem neben mir !^ergef)enben ^pauptmann, „ift benn gar nid)t^

mel^r gu machen?" Seine 5lntmort ^örte id^ nid^t mel^r, benn in

bemfelben Slugenblidf fc^Iug eine (S)ranate neben mir ein, unb

meine Sinne maren fort. 3c^ tüeig nic^t, iDie lange id^ befinnungölo^

bort in ber Sd^Iud)t gelegen ; al^ ic^ mieber gu mir !am, l^orte id)

ba^ ©etbfe ber rt)ilben S(^lad)t um mid) l^erum nod) mit gleid)er

©emalt; neben mir lag mein §elm, er toar öon einem ®ranat=

fplitter 3erriffen, unb ic^ fül^lte einen bumpfen ^rutf auf bem

^opf; i(^ mer!te, ba§ ic^ blutete, üerbanb mir ben ^opf, fo gut

eg gel)n U)oEte, mit meinem Xafd^entud^, unb !roc^ auf eine fleine

2lnl)ö^e, um Umfc^au gu l)alten. ^lie Sd)lud)t mar augenblidflic^

menfc^enleer, nur ^ote unb ^ermunbete lagen in grauenooller

5Raffe 3erftreut auf b^m grünen 33oben. ^ol)in jollte id^

mid) menben? 2Bo ift ba^ [Regiment? 2Bo bie galjue? 3c^
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!roc^ bell ^ügel tDteber \}indb in bk 6c^lU(^t, beim gelten fonute

id) üor DJ^attigfeit widjt mel^r, unb fam au eine Gruppe ^oter

iiiib 35ern)iinbeter. ^or mir lag ein leife lütmmernber Hauptmann

meinet Sfiegiment^, ^auptmami ©iertf^, unb ^auc^te burc^ bie

Sippen bk 33itte um Söaffer. 3^ ^^oä:} an i()n l^eran, er mar

leic^enblag; icf) öffnete il)m bie Uniform, ha^ §emb mar über

unb über rot. „ßaffen ©ie mid^!" tippelte er, „id) bin uid)t

me]()r 3U transportieren/ C^r mar bei ooller SSefinnung, aber auf

feinem ©efic^te fing fd)on ber %ob an, fid) öor3ubereiten. ^^lö^lid)

brangen iJrauBofen in bie ©c^Iui^t, mie bie ^afeen in ^orfenber

©teltung, i()re @d)ü^en öoran, bie fc^onungSloS auf unS fd^offen.

(5in anberer üermunbeter Dffi3ier, ber ni(^t meit Don unS in ber

@(^luc^t lag, rief entrüftet auf "Sfangöftfd^ bem Sü{)rer ber feinb=

lid^en 6d)ü^en 3u: „§err ^amerab, eS ift unerprt unb gegen

ba^ ^^öüerrei^t, auf ^ermunbete fdjiegen gu laffen". T)er 5'^-an30ie

entfc^ulbigte fic^, lie^ baS geuer fofort einfteKen unb jagte:

„^eine Ferren, @ie finb meine befangenen !" 5!JJan nal^m unö

bk 2Baffen ab unb ^ieg unS ru^ig liegen bleiben, W meiter über

unS üerfügt merben mürbe. Unb immer bid)tere 5ran3ofenl)aufen

brangen in bie blutgetränfte ©d)lud)t, fte öerfc^manben in ben

2ront)iller Sßüfd^en, in bie unfere Bataillone 3iirücfgemid)en maren.

3Bar bie @d)la(^t mirflic^ öerloren? ^^aft mu^te ic^ eS fürd^teu,

benn öon brüben l^er Derna^m ic^ !aum nod^ einen (^c^ug.

„Vous-etes perdu", fagte ber mid^ bemad)enbe Solbat unb

machte eine Ijö^nifc^e 5[Riene. S)a plö^lid^ fnatterte IjeftigeS

(SJemel^rfeuer üor unS im SBalbe, bie ^ran3ofen in ber @c^lud)t

flutten, fie l)ord)ten auf. „Parbleu", murmelte mein 2Bad)ter

3mifdf)en ben 3äl)nen, „Diables, ces Prussiens!" @S mürbe §alt

geboten, bie fran3Öftfd^en Kolonnen ftanben. Unb mäd^tiger,

immer mächtiger mürbe baö knattern ber (^eme^re öor unS im

Sßalbe, alfo mar bk @d^lad)t bod) nod^ nid^t 3U ^nbe. Unb

plö^lic^ fd)mirrte eS l)eran, unb nod^ einmal unb nod) einmal,

braufeub, 3ifd^enb unb pfeifeub fd)lugö in bk ©c^luc^t mitten in

bie Kolonnen ber 3'ran3ofen, fie prallten 3urüd, marfen fic^ entfetit

Sa^n, Dr. ^., Siug 3)eutfd)(anb8 großen 3;agen. I. 11



— 162 —

auf bie (5rbe, gerieten in 35emirrung. 3*^ l^abe nie auf ^rteger^

geftd)tern größeren ©c^recfeu ftc^ abmalen feljen, al^ in biefem

Slugenblirf auf benen unferer Gegner; an ein ^orge^en mar nid^t

me(}r 3u benfen, nacf) ber alten D^ömerftra^e iDdlgten fid) bie

^JJaffen gu, nnb ©c^lag auf @d)lag ful)ren, bie glücl)tigen üer*

folgenb, tnie burd) einen magnetifd)en @trom öon i()nen angegogen,

bie preugifd^en ©ranaten öernid^tenb in i^re ©lieber, ^ud) auö

ben XronDiller ^üfdien famen fte in njilbem Saufe gurüd, ger^

fprengte Raufen, mancher \vk^ auf ben SBalb unb rief atemlog

:

„Les Prussiens". (Sö iüar eine Dollftdnbige ^ermirrung, ein

^urd)einanberfluten ; im allgemeinen @trom ri^ man unei mit

fort unb machte nic^t el)er mit un^ $alt, aW big iDir in bem

2öalb l^inter ber Oiömerftra^e angelangt maren. ©iefeg 33ilb

mar für mid) bag lefete oon ber großen (Sd^lad^t, eg gab mir bie

Hoffnung, ba^ ber @ieg am ©übe fic^ bod) nod^ an bie preu^ifd)en

gähnen Ijeften mürbe. 3^ ^)^tte nid)t umfonft gel^offt, benn ba^

neue furchtbare 5lufblifeen beg ^ampfeg, meld^eg ic^ in ber öer=

Ijönguieüollen 6(^lud)t mit angefd^aut, ha^ milbe 3urndfmeid)en

ber S-ran30jen, ber gemaltige Bonner ber ®efd)ü|e üon brüben l^er

nid)t lange üor bem ©in!eu ber l)etgen 3luguftfonne, bag mar in

ber %^at bie ©ntf^eibung gemefen. ^ie burd^ bie 2^ronüiller

33üfd)e rüdenben gran3ofen maren auf bie nun enblid) ein^

treffenben frif^en 9^egimenter beö 10. ^orpg gefto^en; mit^obeg*

öerac^tung Tjatten biefe, menn aud^ fd^on ermübet öon überaus

langem 93tarfd^, angegriffen, fid) auf ben Jeinb geftürgt unb ii^n,

aüerbingg unter eigenen furd^tbaren 35erluften, gurüdgemorfen.

(änbli(^ l)atte bie ^a&jt bem gemaltigen Kampfe ein (Snbe gemad)t,

unb beibe ^eere lagen ftc^ in einem ^otenfd^lafe gegenüber. @tn

eigentlid^er ©ieg mar üon feinem ber beiben §eere erfod)ten, für

ung mel)r alg ba^. 2)ie fran3Öfif(^e §auptarmee mar öor 5J?e6

feftgel^alten, i^re Bereinigung mit ^ac 93ial)ong Gruppen öer^

eitelt; bie beutfd)en ^orpg Ratten bie ^Dlofel überfc^ritten, mar=

jodierten in i^rem Ü^ücfen auf, um pe bann 3um !läglid)ften

Untergänge nad) Wei^ ^inein3umerfen. 2)ie 2lufgabe beg 5lageg
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mar gldnsenb gelöft, adevbing^ mit 3(ufopfermtg faft be6 ameiten

Wanne^l — ^er^^ag öon 3]iouöi(Ie ift einer ber blutigften, aber

aiid) einer ber glorreic^ften in ber ^rieg^gefc^ic^te, nnb jebenfad^

fiir ba^ 3. preugifc^e Slrmeeforpä ein ö^rentag, ber in feiner

(ärinnernng fortleben wirb, fo lange e^ befte^t.

X.

ISei ben cSran3ofen,

3?on einem folcf)en Erfolge, mie ic^ i^n im öorigen Kapitel

gefc^ilbert ijabe, mn^te id^ freiließ bamal^ nod) nic^t^; aber id)

a^nte, ba§ bie Jrangofen il^r ßiel nid)t erreid^t Ratten, ba§ nnfer

33lnt nid)t gan3 umfonft gefloffen mar, ah5 ic^ totmatt nnb faum

uon meinen gii^en noc^ getragen, hungrig nnb bnrftig faft biö

3ur üöltigen @rfd)laffung mit ben 3urn(fn)eid)enben fran3Öfifc^en

Bataillonen in @t. Marcel bei ftnfenber (Eonne eintraf, mitten

hinein in einen 2^rubel nnb eine 33ermirrung, bie jeber 33ef(^reibnng

fpottet.

(go totmübe id) mar, fo furchtbar ber brennenbe 5)urft mid)

plagte, fo mannigfach öerfc^iebene ©ebanfen auc^ mein ®el)irn

burd)freu3ten, bennod) i]at fic^ biefee bunte, gerabe3u bi3arre Bilb

lebl)aft meinem ®ebad)tni6 eingeprägt. 3iJfönimengemiirfelte Waffen

fran3Öfif(^er (golbaten au» allen Truppengattungen fluteten l^ier

mit milbem ßdrmen burc^einanber; müfteö ©efc^rei unb ©efreifc^

mifd)te ftc^ grell mit bem ndfelnben ^ommanboton fran3Öfifd)er

Dffi3iere, bie ftc^ oergebenä bemül)ten, Drbnung in hk regellofen

€c^aren 3U bringen. 93iarfetenberinnen in bem ,^oftüm ber

fran3öftfc^en 93iilitärä brdngten ftc^ mit il)ren 3:önnc^en burd)

hie regellofe ^d)av, bie burd)au^ ntc^t mel)r gemillt 3U fein

festen, ber nod) immer tobenben Sd^lac^t Dorn fic^ prei^3ugeben.

^o\\ allen (Reiten 3ogen noc^ 3erfprengte Raufen l)eran ol)ne

gü^rer unb o^ne £rbnung; iibereinanbergeftiir3te SBagen, 3U*

fammengcmorfene ßager^elte, lebig l^erumlaufenbe ^ferbe, meg=

11'
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gemorfeue (S)eme^re uub ^ornifter, gerbrod^eue 3f^äber, ^raufen^

tüagen mit bem ©eufcr ^reug uub anbereö me^r öeröoUftäubigteu

ba§ iDüfte 33tlb, baö einem 9^enbegt)OU^ einer gefc()lagenen §eere^=

abteiinng nid^t undljnlid^ fa^.

2)ie fran3öfifd)en @olbaten ftürgten, aU fte nnferer anftd)tig

tünrben, maffenmeije anf un» gu, boc^ fte benaljmen ftd) gutmütig,

ja toaren 3um teil rec^t guüorfonxmenb. ©in bärtiger Krieger,

ber fd^on bie 5}lebail(e be^ ^rimfriegeö auf feiner 33ruft trug,

üopfte mir freunblid^ auf bk (Schulter uub fagte: „Bon jour,

camerade!" Wit biefen 2Borten reid^te er mir feine '5elbflafd)e

l^in; faft gierig griff id) barnad^ uub trau! ha^ abgeftaubene

^sfü|enmaffer, n^eldje^ ben 3n^alt berfelben bilbete, bi^ auf ben

legten tropfen au^. ^a fü!)lte id) ettt)a^ gtüifc^en ben 3ö^i^^"r

unb alö id^ e^ aut^ bem 5!Hunbe nal^m, l^atte id) ein ©tücf ^au^

taba! in ber $anb. Wid) überlief eine ®änfet)aut, „bon tabac",

meinte ber g^angofe unb fal^ mid^ freunblid) grinfenb an, bann

ergriff er meine §anb, fc^üttelte fte berb, murmelte noc^ einige

gut gemeinte Sßorte in feinen ^art, bk id) nid^t red)t öerftanb,

unb mifd)te ftd) barauf mieber unter feine ^ameraben. 3^^

fonnte ben ©fei, ben ber grangofe gar nid)t gu begreifen fd^ien,

nic^t fo gleid) log werben, bod) übermanb id) i()n fdjlieglid^, lel)nte

mid) an einen ^aum unb hdxad)Mt mir bag 33ilb um mid^ l)er.

^aft fämtlid)e gefangene ^reugen maren öon frangoftfd^en

@olbaten umringt, bie neugierig unfere Uniformen betrad)teten

unb fid^ infonber]f)eit über bk öielen blanfen «Knopfe unb ben

il^nen gang fonberbar erfc^einenben §elm nic^t genug üertounbern

foitnten. ^te ^reugen mußten fic^ nid^t feiten einen ^aufd^

gefallen laffen, bi^ frangöfifd^e TOtfee auffefeen, itiäf)renb ftd) ber

grangofe bie pdel^aube aufftülpte unb mit berfelben, begleitet

t)ou bem ©eläc^ter feiner ^ameraben, in njunberbaren Sprüngen

uml)ertan3te. (Sie ix)aren mie bie ^inber, unb öorne vonkk

ber ^ob! —
2Bo]^l eine ©tunbe mochten mir fd^on unmittelbar t»or ben

erften ^dufern üon (St. Waxcd gel^alten ^aben, man fd)ien
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augenfc^einltd) nid^t red^t ^u triffen, tva^ man mit un^, Me tt)ir

etma jmei^unbert Tlann ^al)kn mod)ten, anfangen foHte. ^^or^^

läufig ^atte man nn^ mit hartem 33i^!uit abgefunben, ben mx
öergekng mit unferen ß^^nen 311 zermalmen öerfnd^ten; tttt)a^

anbetet befagen bk ^ran3ofen felber nic^t, üon benen üiele un=

mutig bel^aupteten, ba^ man fte l^uugern lie^e.

3c^ befanb micf) in einem gerabe^u jämmerlid^en S^pöube.

50f?eine Uniform mar burd^ bie 5f^äffe auf ben 5[JJärfd^en unb t)or

allem burd^ bk l^eutige (Sd^lad^t ftar! mitgenommen, ber 5lermel

meinet fRode^ tvax ^ur §älfte aufgeriffen, mein §emb l^atte id^

noc^ üon öor t)ier3el^n Sagen ^er auf bem ^zxhe, eö mar fc^mufeig

unb burc^gefd)mil3t, unb babei l^atte id) nii^t bie 5luöftd^t, eö burc^

ein anbere^ erfe^en gu fönnen, ba mein Sornifter auf bem

6d^lad^tfelbe liegen geblieben mar. 3f^od) trauriger mar e§ mit

meinen (Strümpfen befteltt, bk infolge ber lefeten 50^drfd^e total

3erriffen maren. ©lütflic^ermeife ):)atk id) meinen burdl)f(f; offenen

§elm bei mir bel^alten unb meinen Hantel, ben ic^ mä^renb

ber gangen ^ä:)laä:)t eingeroüt auf meinem ßeibe getragen i)atk, fo

mar tdf) benn immer nod^ beffer baran, ale gmei 3^ejeröeunter=

Offiziere meinet O^egiment^, bie mit mir ba^felbe ©d)irffal teilten

unb an bie ic^ mid^ mä^renb ber traurigen Sage meiner ©e*

fangenfi^aft auf ba§ engfte gum gemeinfamen Ertragen beö

Unglücf^ anfi^lo^. 3)ie %men ^aikn i^re 50^cintel üerloren,

unb ber eine l)atte nid^t einmal mel^r 5}^üfee ober $elm.

©in frangöftfc^er affigier mit feurigem 3luge unb bunflem

9^apoleongbart trat :plofelidl) gu mir l)eran, unb inbem er fic^

nad^ldfftg an biefem 33arte gupfte, rebete er mid^ in gebrod^enem

^eutfd^ alfo an:

„kennen @ie in preugifd^e Slrmee einen ^onfteur be 2Bittgen=

ftein? 2lb' il)n auf einer Sour nad^ S^uffiß obe im DIorben

fennen gelernt, mar ein freunblic^e^ 5JJann, ein gentil homme!"
3n ber Sl)at eine rec^t naiüe ^Jrage! 2Bie foltte idl) unter

ben taufenben preugifc^en Offizieren gerabe einen |)errn t). SSittgen^

ftein fennen. ''
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3c^ bebauerte be^l^alb kll)a\i ; ber galante grangofe fragte

ftd^ l^inter ben Dl)ren. ,D, tok fd^ab, mie f(f)ab!" meinte er,

„n^ar ein freunbltd)e^ 5D^ann!" nnb f(^rttt öon bannen.

2)ie ©onne njar nnn Dölltg niebergefnnfen, and^ ber ^djlad^ten^

bonner tönte nur nodt) öereingelt gn un^ "herüber; in beni ^ilbe

um mid^ l^er mar eine tnefentlid^e 35erdnberung nid^t eingetreten,

e^ lüar nnb blieb ein buntem, regellofe^ SlKerlei. Ung führte

enblic^ eine ftar!e 33ebec!ung in ha^ ©orf l)inein, burd^ bie mit

@olbaten angefiiUte ©orfftra^e l)inburd^ auf einen freien ^^lafe.

5ln bem einen @nbe be^felben ftanb ein O^egenbad^, unter bem

©efträud^, in 33itnbel gebunben, in 5!}^enge lagerte, ^ort l)inein

l)ie^ man unö gelju. Sßieber mußten n^ir um 2[8affer bitten,

benn unfer 2)urft trar je^t nod^ brennenber geworben, al^ malirenb

ber <Sd^lad)t, unb mein erfter 2^runf toax nur ein 2^ropfen auf

Ijei^em ©tein gemefen, ber ba(b öergel^rt tdax. DJian öerfprad^

un0, für Söaffer forgen gu moHen, üor ber $anb jebod^ mußten

ö)ir ung nod^ gebulben. 3^^ trüber Stimmung legte id^ mid^

auf ein SRutenbünbel , meine beiben Seiben^genoffen neben mir.

35or un§ fpielte ftd^ eine grä^lidf)e ©cene ah, bie toir nur mit

ftummem (Sntfefeen unb einer alle Tcerüen erfd^ütternben Sluf^

regung fc^auen fonnten. Unfer 33licf l^aftete nämlic^ gerabe auf

einem frangöfifd^en 3}erbanbeplafe, ber unmittelbar öor unö auf

ber genannten freien ©teile be^ ^orfe^ eingerid^tet trar. ©in

meiter dianm wax mit irollenen 3)eden belegt, unb barauf lagen,

5D?ann an ^lann aneinanbergereil^t, ©d)n3er=^ unb ßeid^tüernnmbete

in großer 3^^^ öiele mit fürd)terlid^ gerfd^metterten ©liebern

unb t)ür ^lut un!enntlid)en ©efid^tern , lauter ^rangofen. ^er

gange ^^lafe njar mit ,^ienbränben erleuchtet, bk ein unl^eimlid^e^

£id^t ringö uml^er verbreiteten, ^or ben ^^ertüunbeten fnieten

bie fran35fifd)en ^lergte; mit il)ren tDeigen ©d^ürgen, bie fte

unigetl^an l^atten, !amen fte mir me bie ©d)läi^ter öor; fte

unterfuc^ten bie 3er] c^ offenen ©lieber ber ^erftümmelten unb

arbeiteten graufam mit ©c^eere, ^'nod^enfäge unb ©egiermeffer.

^aö ma^rliaft marferfd^ütterube ©efd^rei ber armen ^Sermunbeten
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brang geKenb an mein D'^r; mancher ftarb ben Ier3ten unter

Den §änben, bei manchem üerfünbete l^ol^le^ 2^obe^r5d)e(n ben

na^enben %ob. Unb Faultier auf ^J^aultier fc^manfte mit feiner

erbarnuing^iüerten ^ürbe herein, ©iefe gebulbigen 'Xiere trerben

ndmlic^ öon ben ^^^angofen 3U bem i^ranöport ber (2(i)tüert)er^

ftiunbeten bennfet. 6ie tragen ein ©efted auf il^rem diMen, mit

©ecfen unb anberen meidjen ©ac^en aufgelegt, auf bem 3U jeber

@eite ein ^sertounbeter in bequemer Sage ^^la^ ^at.

©nblid) brad)te man un^ ha^ erfe^nte 2[Baffer; id) trau!

einen balben frangöfifi^en ^oc^feffel leer; l^ierauf !am auc^ gu

unö ein Slrgt. 3n ber 5lufregung, in tüclc^er ic^ mic^ mäl}renb

ber gangen Qzit befunben, I)atte i(^ meiner eigenen Söunbe nic^t

gebadet, unb biefe Ijatte mir aud^ burd) feinen Sc^merg il^r ^^or^

^anbenfein angefünbigt; nun aber, alo ber ^Irgt ba^ ^Tud) löfte,

it)eld)e0 i(^ um meinen Rop\ gebunben trug, fing bie 2ßunbe l)eftig

an 3u fc^ringen; bie ßeininanb irar angebarfen unb fonnte nur

mit einiger (bemalt entfernt werben. 2)er ^Irgt unterfudjte fürg=

fältig, „nur ein ©treiffd)ug, ber eine gleifc^tüuube gemad)t l)at"

,

jagte er; bann mufc^ er bie Söunbe forgfältig au^ unb legte

einen gefd)lfften 3?erbanb an; ic^ aber brürfte mic^, nad^bcm ber

Slrgt mic^ Dcrlaffen l)atte, in eine ©cfe unb begann nun über mein

@d)icf]al, ba^ mir jefet erft gum sollen 33eit)ugtfein fam, nac^gu^

benfen; benn gu ]d)lafen öermoc^te ic^ nid)t, bie 5(ufregung voax gn

gro^, unb bk 3Bunbe fdjmergte, fo leicht fie aui^ mar. Db ber

@d)lummer mid) h^ind)t ober ob id) in einem 3i^fiö"^ gmifdjen

^Sac^en unb 6d)lafen biefe 3^ad)t über mic^ befunben, id) meiji eö

nic^t; al^ i(^ meine klugen gu öffnen magte, rötete ba^ erfte 5J?orgen^

rot ben .»porigout. ^er ^erbanbeplafe mar öerfi^aninben, fc^mafeenbe

fran3Öfifd)e ^ilitär^ ftanben in biegten ©ruppen auf bem freien

$lafe; bie i^often öor unferem SRegenbad) fd)auten unö mit l^ö^=

nifc^en 33licfen an, fie fnacften mit bem @c^lo^ il)re^ ©emeljre^, alö

moHten fie un^ geigen , ba^ fie un^ gegenüber ^J^ac^t über ßeben

unb %ob befagen; fie fabelten öon einem gemaltigen ©iege unb öon

ber oollftänbigen ^ernid)tung ber üerbammten ^ruffien^, üon il)rem
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großen ^atfer itnb il^rer ll)errltd^en Nation, ^ie t^örtd^ten ©olbaten

logen ntc^t; fte mi^kn e^ iüd)t beffer, Italien tl^nen t^re 35orgefefeten

bo(^ üorgerebet, bag fte geftern einen 6teg erfod^ten ptten, einen üiel

getraltigeren , al^ ber auf ber 2öa!)lftatt öon ^agenta gemefen tdax.

„@egen Defterreid^er fonntet 3!)r ^rufften^ jtoar ftegen!"

I^örten mir it)ieber!)olt, „aber gegen bie Dampfer ber grande nation

feib Sl^r boc^ nur erbärmlidtie ^id^te, bie nun für i^re 3Sermeffen=

l^eit l^aben bilden muffen."

2ßir jd^iDiegen natürlid^ gn fold^en 5lcu^erungen beö §od)mnt^

unb glaubten tro^ be^ SBal^n^, bie geftrige Sd^lad^t üerloren gu

ftaben, bodf) nod^ an bie Unübertüinblid^feit unfere^ beutfc^en $eere^

unb an unferen ^olt!e.

©egen 8 Ul^r morgend brad^en tt)ir mit ftarfer ^ebedfung

öon @t. 50^arcel auf, gu fed^^ gereü^t, meift ^[^ermunbete. ^f^eben

mir gingen meine oben enräl^nten beiben ßeiben^gefd^rten unb ein

greitriEiger öon ben §ufaren, ber burd^ einen ßan3enfti(^ am

reiften 3lrm öeriüunbct mar. ^ox unferen Singen mußten bie

un^ begleitenben frangöfifd^en ^annf(^aften, rtiol^l 50 an ber Qa):)l,

laben, bann mürben fte auf bie einzelnen Spotten verteilt, unb öor^^

märt^ gingg( in ba^ unbefannte Sanb f)inein. 35or unferen

33lidfen roHte fid^ ein bebeutfameg, bunte^ unb gugleid^ leben^^^

DoKe^ ^ilb auf; fo meit ha^ Singe fe^en fonnte, erblirfte e^ bie

meinen Sagergelte ber grangofen, bie ftunbenmeit auf ber (Sbene

über bie gelber ^in gerftreut maren. 3Bir Ijatten baö ^maf ber

gangen frangöfifd^en Df^l^einarmee oor un^, bie nad) meiner laien^

l^aften @c^ä^ung mol^l 150 000 ^ann betragen fonnte. @rft

jefet mürbe mir !lar, einem mie 3al)lreic[)en g^inbe unfer tieineci

Häuflein geftern gegenübergeftanben Ijaik. (Sin bemegteö Seben

mar meit unb breit auf ber über|l(^tlid)en gläd^e gu fel)n. Sdrmenb

fc^arten fid^ bie @olbaten um bie ^od^feuer unb bereiteten ftd^

i^re ^D^orgenma^lgeit, ober fie fdjäferten mit leid^tlebigen ^ar!e=^

tenberinnen. 3[^on ber ernfteren 33emeglid)feit unfere^ Sagerlebenö,

hk fxä) befonberä in bem 3^tftanbfe(3en unferer Slu§rüftung, in

Slppellg, in ©^ergierübungen felbft bid^t t)or bem g^inbe bemerflid^
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mad)t, öon ber Drbnitng in einer beutfcl)en (agernben ^eere^^^

abteilung tnar l^ter nic^t bie ©pur gu finben; aM lief bunt

burd^einanber, 33etrunfene mälzten ftd^ bac^analijc^ auf bem

^oben, unb al^ man unferer anfic^tig mürbe, ftürgte man ftd^

maffenmeife an ben 2Beg, ben mir aogen, gaffte unö an, machte

un^ eine S'auft, mie ^inber ju t^un pflegen, ober überf)aufte

unö mit (Spottmorten öon mcf)t rt)ieber3ugebenber 5^atur; jeben^^

\aM mar üon ber ©utmütigfeit, mit ber mir in 6t. 5!Jlarcel

in (Empfang genommen maren, auf unferem 5U?arfd^e nic^tä me^r

3u bemerfen, bie grangofen maren ja jefet meit öom @c^u§,

bauten mol)l auc^ vorläufig an feine neue ecl)lad^t, maren be^

raufest burct) ben öermeintUc^en, i^nen öorgerebeten 6ieg unb

liegen un^ in i^rem Uebermut ben Sieger fül^len.

2ßir gogen bind} ©raüelotte. 3)ag ^orf mar angefüllt mit

fran3Öfifc()en (Solbaten, meiere lärmenb um öerfc^iebene ^arfe=

tenberroagen fic^ brängten. §eipiütige St^angöftnnen mit fecfen

©efic^tern öerabreid^ten ben Kriegern ber großen 5^ation ben un=

öermeiblii^en (Sogna! unb ermiberten bie überaus lofen ©c^erge,

meiere mit il)nen gemacht mürben, mit au^gelaffenem @eläd)ter,

nic^t gang jener 5lnmnt bar, meiere bem garten ©efc^leci^t unfereö

3Rad^barüoIfe§ and) in feiner übermütigften Saune ni(f)t öollig t)er=

loren gu ge^en pflegt. 2luf ber breiten 3)orfftra§e machten mir

§alt; man mugte augenfc^einlid) nicfet, ma^ man mit unö an-

fangen, mol^in man un^ bringen foKte. 3Son einem gutmütigen

grangofen erbettelte id) mir einige Sßirnen, um meinem l^ungrigen

5}?agen boc^ menigfteng etmae angubieten, unb einige gang

l^arte 33ig!uit^, an benen xd) bann ben gangen Jag gu fauen

l^atte. yiaö:) einer l^albftünbigen 8Raft brad^en mir mieber auf,

mir gogen querfelbein mitten burd) ha^ frangcifif^e Sager. 3n
ber gerne maren Gruppen im 5lnguge, über ba§ gange gelb

ftreiften flüchtig georbnete 3lbteilungen, man fcl)ien fic^ öon neuem

gu fongentrieren. @in meiter 5lrtillerieparf behüte ftd) nic^t meit

öon un^ gu unferer 9fiec^ten auö. ^ie 2;ruppen fcl)ienen gu jubeln,

oft begrüßten fie un^ mit fcl)allenbem @eläcl)ter.
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„Votre fusil, nix bon", riefen einige, ,,giff" ma(f)ten fte

unb fü]f)ren öeräd)tlid) mit ben gingern bei iljren Df)ren üorbei,

bann bramarbafterten fie öon i^rem ®en3e^r nnb f^narrten mit

ber 3itnge bnrdt) bie 3ä^ne, al^ ob fte burci) biefe Sante bie

©en^alt if)rer 35?affen un^ anbenten trollten, ^ei einer größeren

3nfanterieabteilung machten mir t»on neuem $alt. (Sin Dffi3ier

erteilte l^ier einem gemeinen Solbaten einen 33efet)(, boc^ biefem

jd)ien berfelbe nid^t ^u paffen, er ftellte fid) fetf in ^ofitur,

fe^te fein ©en^e^r mit ©eränfc^ jur @rbe unb antn^ortete breift:

„Non, mon capitain !" ber Dffijier hat, fd)alt üergebenö; —
fd)lie^Iic^lieg er ben^tarrfopf laufen, ha^ marfran3Öfifd)e^i^3ipIin.

©in anberer Dffi^ier trat 3U mir ^eran unb lieg fid) mit mir

in ein ©efpräc^ ein; er fprad^ ein gebroi^ene^ 3)eutfd). (^r

fabelte ebenfalls t)on -einer großartigen (Sd^lac^t, bie ^ranfreid)

getronnen, üon bem bet)orfteI)enben Untergang bei 2)eutfd)en unb

t)on unferem großen ©lud", ba'^ mir auf fo glimpflid)e SBeife

buri^ unfere (^efangenfd)aft bem 2ob unb bem ^erberben entronnen

mären, ©ie erften @d)lad)ten ptten fie, bie gran^ofen, abftd)tlic^

öerloren, um ung auf frangöftfdie^ ^thkt 3U lorfen, mir märeu

richtig in bie gaKe gegangen, nun aber mären mir oon einem

Teefee umgarnt, ba^ mir nid^t gerreigen fönnten. Unfer ^ronpring

fei fd^on gefangen, ben ^önig ber ^ruffienö unb ^^onfieur

^i^mard, auf ben mir fo groge ©türfe l)ielten, Ratten fie nun

auc^ ftc^er. Jd^ fonnte nic^t uml^in, über biefe 5Rait)ität 3U

läd^eln, fie fd)ien mir bo^ im 5Jlunbe eine^ Dffi3ier0 eine gar

3U groge Unoernunft 3U fein. 2)er 5ran3ofe l^atte ßuft, fein

(^efpräd^ nod^ fort3u)ei3en, unfer 2lufbrud) l)inbcrte il)n baran.

3n bem 2)orfe 35erneüille machten mir mieber $alt, man moüte

unö ^ier unterbringen, bod) mau ^atte feinen ^lafe für un^,

benn nod^ immer befanben mir un^ innerhalb beg meit au^ge--

bel^nten Sager^, in meld^em jeber Stall fd^on feine 3nfaffen ^atk.

@o mußten mir benn tro^^unger unb ^Dlübigfeit meitermarfc^ieren;

mir famen burd) 5lmanöiller^, aud^ l)ier mar alleö oollgepfropft

öon 50^enfcften, unb fd)leppten unö fd)lieglic^ meiter biö 3U bem
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3)orfe 6t. ^rioat. .?)ter gelang eö unfcrer 33ebecfitng, bk be^

eroigeu 9J?arfc^ierenö and) mübe mar, nacf) einer I^albftünbigen

Unter^anblung, bei ber e^ fel^r aufgeregt anging, nn^ unteran^

bringen, freiließ nic^t in -öaujern, jonbern auf einem mit einer

Steinmauer umgebenen Sftafenplafe, mie ftcf) folc^e in franaöftfc^en

.Dörfern überall finben; in ^^ieben^geiten treibt man l)ier baö

33ie^ l^inein unb Id^t ee meiben. ^er ^lafe lag nic^t gar voext

öon ber 3)orf!irc^e in ber ^ortfe^ung jener ^äujerreilje, um

meiere am folgenben 2;age fo blutig geftritten merben foüte.

^aöalleriften in langen meinen Mänteln, bajn eine bebeutenbe

^Ingal^l t)on :^inieniolbaten, bie, il)re 3:^onpfeifen im ^JJunbe, auf ber

ringe ben $lafe umgebenben üJ^auer ja^en, benjac^ten unö. @ö

n)ar bereite ^Ibenb geworben unb fing an, empfinblic^ fül)l 3U

tücrbcn, jo fud)ten mx une benn SReiftg ^ufammen unb machten une

bic^t unter ber ^aucr ^yeuer an. (Snblic^ brachte man unö auc^

gieifc^, un^ allen, bk mx ^xt)zi ^Xage nic^tö Drbentlicf)ee gegeffen

l)atten, fel)r miüfommen. 2)ie granaofen lieljen un^ i^re ^ocl)feffel,

freiließ nur auf eine Stunbe, fo ba§ mir bag gleifd) nod) gang ^art

unb l)alb ro^ genießen mußten. Slber e^ mar bod) menigftenö

eine (Stärfung in ber 5Rot, unb bie bünne ^rü^e märmte ben

Seib. ©egen 9 U^r ftrerfte x6) mic^ in^ ®ra^, meine ßeiben^^

gefd^rten neben mir, benen id) öon meinem Hantel einen 3^Pf^l

abgab. Um unö ^erum lärmten bie ^ranaofen, ftimmten ^riegö^

gefdnge an ober einige oon jenen fc^lüpfrigen Siebern, an benen

bie franaöfifc^e (Spradie fo reid^ ift, fpielten harten ober fc^mafeten

in il)rer üblid)en e;raltierten SBeife, bie un^ nüd)ternen ^eutfc^en

orbentUc^e Tceröenerregung oerurfad)t. X^iefen ßdrm nal)m ic^

mit hinüber in meinen Sd)laf, ben munberfame ^rdume belebten.

2II0 id) am frül)en borgen ermac^te, Ijatte ic^ ein unbeftimmte^

©efii^l bauon, baf^ ic^ in ber ka6:)t gefroren l)atte; bk ?^-üße maren

mir gana fteif, mein Hantel oerfc^munben, i^n l)atte mein ©enoffe

aur 9^ed)ten, ein gemtffer Struenfee, im Schlaf für gute SBare

an fic^ geriffen unb fic^ gana feft in benfelben eingefponnen.

^ie granaofen um ung l)erum maren fc^on munter, fie fochten
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ftd) tl^ren ^orgenfaffee, aitd^ \6) erftanb einen \)a\lm\ ^od^feffel

baüDn, hen mir ©rei nn^ ait^gegeid^uet jc^merfen liefen, fo bünn

er and^ mar.

^lllntdl^lid^ ftieg hk 6onne am ^ortgont empor, glü^enb nnb

ol^ne ^Rebel^üHe, ber §immel färbte ftc^ mit tiefem 53lau ju einem

l^ei^en S^age, ber öon 6tnnbe gn 6tunbe gliiljenber mürbe. 2Bir

mad^ten ung ein ©d^ufebac^ gegen ben (Sonnenbranb, inbem mir

auf in bie (5rbe geftecften ftarfen ßmeigen meinen ^Jlantel breiteten,

unb ermarteten, fo unter giemlicfi ^offnung^lofen ©efpräc^en bie

£'tnge, bie ba fommen foHten. Unter anberen ^%^ältniffen

l^ätte mid^ ba^ ftd) üor mir an^be'^nenbe Panorama ma!)rfc^einli(^

entgücft. ©t. ^sriöat liegt auf einer Sln^ö^e, üon ber au§ man

eine meite 9f^unbf(^au lf)alten fonnte. .^inter unö erftrerfte fid^

ein bic^ter, aber nid^t l^od^ftämmiger 2BaIb, ber eine mit leidsten

JerrainmeHen burd)fe^te, langfam abmdrtg fallen be ßbene um-

rahmte, auf ber l^ingeftreut gmifd^en frudt)tbaren S'^lbern eine

^enge großer 2)örfer unb ^alillofe e{n3elne germen lagen. $ie

unb ba blirfte au^ bid^terem 33lätterfd)mnc! ber munberfame Dber=

bau eineg (^fjakaM l^erau^, gemi^ irgenb einem reichen @runb^

befifeer ober einem ber öielen frangöfifc^en %äflein gugebörig.

35on ©orf gu £)orf, t)on ^erme gn ^erme fpannen fic^ nun bie

meiten ßagergelte beö frangöftfc^en |)eere^; meit^in ftd^tbar maren

bk roten $ofen ber frangöfifcben @olbaten, meldl)e um hk Sager==

fener ftd^ tummelten. Signale ertönten, ßagermufi! erfd)allte

uml^er, l^ie unb ba befanben ftd^ Kolonnen auf bem 5!J?arfd^e,

beren ©eme'^re in ber flaren ^orgenfonne bli^ten. Defterö jagte

aud^ ein öereingelter Sf^eiter ober ein ^rupp ^aöalleriften über

ba^ meite gelb, aber nirgenbg maren bie Slngeid^en einer (Sdf)lad^t,

bie ^Vorbereitungen gu einem ernfteren @efedf)t gu bemerfen. ®ie

beutfd^en §eere fdf)ienen mie meggeblafen gu fein. 2)en gangen ^^or^^

mittag über ertönte fein @(f)ug, ber TOttag 30g fi^meigenb Ijeran,

bk frangöftf(^en ©olbaten födsten fid^ i^re DJJablgeit fo rul^ig,

al^ gäbe eg feinen geinb me^r auf frangöfifd^em 33oben. 3)a

plöfelid^ braufte ein bumpfer 2^on burd) bie Suft mie fernem
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SBetterroUeii imb nod) einer uiib nod^ einer! 3)a§ n^ar fein

3tt)eifel, e^ luar ,^anonenbonner, gan^ öon ber entgegengefefeten

^eik brang er gn ung l}erüber. 2Bir ^orcf)ten gefpannt auf,

mein §er3 ](i)lug lebl)aft, beutlid) ()örbar poi^te eö gegen meine

Stippen, „^ar e^ ein Eingriff ber 2)eut|^en?'' „@ebe e^ @ott!"

jagte id) 3u meinem 5^ad)bar unb brücfte i^m trie 3ur 33efräftigung

eine0 feigen 3Bunfc^eö bte §anb. 2)ie ßuft mar rein, ba6 3lnge

fonnte in bie 55erne bringen, gang unten im ©üben glaubte id)

fleine ftd^ ringelnbe ^ölfc^en in bie Suft fteigen gu jel)n.

^ad)ten bie 5)eut|d)en t)eute an biejer ©teile einen Angriff,

fonnten mir am 16. 3luguft ni(^t öoUftdnbig gefc^lagen, fic^erlic^

nid)t in fc^impflic^c %in6:)i getrieben fein, tiefer (^ebanfe l)ob

meine ß^i^^i'Mt, meldte öon 5DZinute 3U 53Zinute mit bem je^t

beutlic^ öerneljmbaren, ftetig mad^fenben Bonner ber ©efd^ü^e ftieg.

3u3tt)ifd)en maren and) unfere Sßdc^ter aufmerffam geworben, fie

mürben unruljig unb fpaßten in bie g-erne. „üne bataille",

meinte einer, hk bic^t hinter mir auf ber 5JJauer faß unb frafete

fic^ hinter bie D^ren, biefe ®emißl)eit f^ien i^m gang unb gar

nid)t angeneljm. 3m fran35fifd)en Sager mürbe e^ lebenbig, auf

ber gau3en Sbene öor mir mürben bie £ager3elte abgebroi^en,

bie ©olbaten rüfteten fic^ gum 5lbmarfc^; Dou ^inteu ^er fameu

über ben ^erg größere Kolonnen ge3ogen, fie eilten bem ^anouen=

bonner entgegen; 3f^eiter flogen in größerer ^n3al)l burd) ba^

Säger, in ber ^erne ertönten @ignall)örner. ^n unferer 9Ml)e

blieb no(^ alle^ rul)ig, aber fieberl)afte ©pannung ^err|d)te unter

ben frangöfifc^en ©olbaten. ^ie blauen Dringe mehrten fic^ unten

am §ori3ont, ber ^anonenbonner muc^g unb gemauu an 5lu0=

bel)nung 3U un^ lljin, fd)ien une in meitem §albfreife umfpannen

3U mollen. ^a§ mar ol)ne ß^^^f^^ ^^^^ umfaffenber Eingriff öon

©eiten ber ^eutfd^en. ,,3flur einen ©ieg, unb e^ ift alle^ gut,"

jagte id) 3U mir. SCber hk]^ gemaltige frangöfijc^e ^rmee, bie

jefet t)on allen 6eiten au§ ber (Srbe 3U mac^jen jc^ieu, mirb bie

3u überminben jein? 3Sielleic^t mit ©otteß §tlfe unb beutfc^er

2^apfer!eit. @d)on ftiegen öon brüben ^er bid)te 2ßol!en auf,
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fte rührten iebeitfall^ öon breunenbeu Käufern l)er; ber ^rang biefer

2Bol!en erweiterte fid), eine neue §eere^abteiluitg mu^te angreifen,

benn näljer gu un^ ^er iDirbelten bie oer^ängni^öoden blauen

3^inge in bk ^n^t empor, nnb bort in ber %^xn^ brannte ein

2)orf ; ber 2)onner ber ©efd^ü^e njurbe tofenber. Wit geiüaltiger

innerer Erregung, aber rul^ig auf meinem ^slalie liegenb, folgte

i^ biefem ©c^aufpiel; id) \af) in toeitem §albbogen um bie

frangöfifi^e SIrmee bie 6c^Ia(f)t öom entgegengefe^ten 551ögel

!)er fid) entiüitfeln, immer mcf)x 2)örfer unb (S^epfte gingen in

flammen auf; im frangöftfi^en Sager tvaxb e^ immer lebenbiger,

oon überall ^er gogen biegte Kolonnen l^eran, Artillerie jagte

über bie n^ellige ^bene. 5)er ©d^aupla^ beö ^ampfeg fd)ien üon

un^ nod) entfernt gu fein, benn nod) ftanben um 6t. ^riüat

Ijerum bie treiben !^ager3elte, bie ©olbaten Ratten fid^ rotten^

toeife gufammengebrdngt unb jpäl)ten l^inüber nad) ben 9^aud)=

lüolfen beö immer größere 2lu^breitung geininnenben ^ampfe^.

(B&jon oermod)te id) ^leingeme^rfeuer ju unterfd)eiben; fd)ou

l^örte id) fd)räg oor unö, menn aud) noc^ giemlic^ fern, ba^

3ftollen ber ©d)lad^t, unb fc^on fal) id^, toie in 5lmanoillerg bie

©ranaten einfd^lugen, au^ bem plö^lid^ mirbelnb eine bidc ^andy-

faule, gerötet t)on güngelnber glcimme, in ben §immel ftieg.

@egen 2 ni)r etn3a modite eö fein, al^ ein fran3üfifd)cr Dfft3ier

3U unö trat unb un^ in gebrod)enem ©eutfd) alfo anrebete:

„@ie l)öre ben ^anonenbonner, bleibe fie rui! liege, tüer

fid) rül^rt, ber ift tot/

Db bie Ferren gran3ofen oor un^ tr»el)rlofen beuten S-urd)t

l)atten? Saft fd^ien e^ mir fo, jebenfall^ l^atten fte un^ fo gut

ben3ac^t, ba^ unfere bewaffnete 33ebec!nng an 3«l()l unö faft

gleid) War. 9flod) fa^en fie alle auf ber ^auer unb fd^auten mit

entfefeten ©efid^tern l)inüber nad^ ber fid^ entwicfelnben @d)lad)t,

ba plö^lid) fc^wirrte e§ l^eran, unö unoermutet; mit ^^raffeln

fc^lug e^ in eine uid)t weit oon un^ gelegene ©d^eune, bk ^ad}^

giegel raufd^ten I)erunter unb fielen mit ©etöfe auf bk 3)orf^

ftrage. SBie ein 3öetter waren bie gran^ofen öon ber 5Dkuer



— 175 —

(jeriinter, fd^on fd^lug eine jtreite ©ranate ing ^orf, imb Don

Dorn l)er jagten über ba§ freie gelb 3er]prengte ^anfen fliid)ti9er

ßinientruppen. 2)ie 5!Kaffen berfelben rand)fen, gleic^fam »erfolgt

öon frepierenben Granaten, bie je^t ©c^lag auf ©cfeiag in ben

anffprifeenben 33oben einfielen, ^^bi^c ^ferbe jagten über ba^

gelb, 33atterieen fprengten l^eran, anbere raften in aufgelöfter

Drbnung gnrürf, unb bagu ringg untl^er bie meitljin fic^tbaren

brennenben £)örfer unb ®el)öfte, öor altem ba^ anflobernbc

3lmanoiller^, ein furci^tbarer, erhabener Slnblicf!

3efet tnnrbe e^ aud^ bei un^ lebenbig, ©ignalprner ertönten

mit öernjirrenbem ^lang, ®efd)rei ber Gruppen, Umftürgen ber

ßager3elte, Bnfömmenfnc^en be^ ©epdcf^, 5(nf^ unb Dlieberftuten

großer Jnfanteriemaffen, ^eraneilen öon Slrtillerie, üon ^at)allerie=

abteilungen, ha§ alle^ fpielte ftd^ in nic^t gu bejc^reibenbem

©urd^einanber üor meinen klugen ab. (Snblict) erfc^ien ein Dffi^ier

an ber Deffnung unferer §ürbe unb ft)infte un^; er ttjagte fid^

nid^t auf ben freien $la^; mir folgten feinem ,^inf, unb nun

ging e^ mit (5ilfd)ritt mit famt unferer fluc^enben ^ebecfnng

burd^ bie ^orfftra^e bi^ hinter ba§ ®orf, U)o in einer ^^errain-

Vertiefung ein großer SBagenpar! aufgefahren ftanb. $ier macl)ten

n^ir §alt unb fal}en nun, mie and) öom Hintertreffen lf)er fidj

öerfdiiebene ^Regimenter auf @t. ^sriöat 3U3ogen, auf ber §ö^e

be^ ^orfeä Artillerie auffuhr, bie gleid^ l^inüber in bk gerne

3u feuern begann, me immer noc^ ©ranate auf ©ranate in ba^

S)orf fc^lug, ba^ halb ba^ ©c^idffal ber übrigen auf biefer furcht-

baren ßbene teilte unb an mehreren ©teilen in flammen aufging.

5llg id^, ba§ furd^tbare (gc^aufpiel öor mir, in ©ebanfen

öerloren, bk 33lidte auf (St. ^riDat gel)eftet, baftanb unb mit

geljeimer greube ben gemaltigen $alb!rei^ ber großen (2d)lad^t,

beutlid) erfennbar an ben brennenben ©el^öften unb bcm mirbelnben

Ülaud) plaljenber ©ranaten, meinen (ginnen ein3uprägen mid)

bemüt)te, trat ein fran3Öftfd^er Dffi3ier 3n mir l)eran unb reid^te

mir freunblidf) feine leberne S^lbflafd)e bar, bie er mit gutem

fran3öfifc^en Söein gefüllt ^atte. 3d) nal)m ben erquicfenben
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%xnnt banfbav an, g^ab il)m feine Selbf(afd)e 3uriicf nnb modle

mid^ eben öon i()m abmenben, al^ er mid^ in gutem £)eutfd)

alfo anrebete:

„2ßa^ meinen ©ie gu biefer @c^(ac^t?"

„(^^ fd)eint eine (Sntfd^eibnng^fd^lac^t gu fein," entgegnete lä:).

„2<i) glaube e^ aud^," meinte er, „unb eine günftige für

bie £)eutf(^en, barauf fönnen (gie fid) öerlaffen. 2)ie ^^ranjofen

ftnb ein gu leid^tfinnige^ ^^ol!, ha^ fd^arfe ^irfc^maffer ift iljuen

öiel lieber, aU bie 2)i^3iplin!"

„3öie folt id) baö au^ bem^uube eineg frangofifdjen Dfpsier^

unb uod) baju angefid^t^ einer großen 6d^lad)t mir beuten?"

fragte ic^ il^n, üerti3unbert über bie rücffic^t^Iofe ^ernl)rung üon

@d)mäd^en feiner eigenen ^Irmee.

„©a^ barf @ie nid)t in Staunen fe^en," fagtc er lad)enb,

„id^ bin ein yyi^angofe nur bem dlodc nad^, fonft ein ^reu^e,

ebenfo gut n^ie ©ie. ©inft mar id) 5J?ufi!meifter in einem

preugifd)en 3ftegiment; eine fleine Kuregelmdgigfeit, — «Sie t)er=

fte^en mo^I, — smang mid), — nun, mie foK i^ fagen?, —
mid) fdf)leunig unftd)tbar ju mad^en, id) ]iol} unb lie^ mid^ in

^ranfreic^ merben. 60 finben @ie mid) ^ier al^ officier de music

mit Dffigier^rang, ben id) in meiner alten §eimat nie erlangen

fonnte. — Unb bod)!" — er unterbrad) fid^ unb fd)nippte mit

bem Singer. „Sle^,'' fu^r er bann fort, „mogu über 2)inge

flagen, bie nid^t mel^r gu änbern finb! 5lber eing glauben ©ie

mir, id) gäbe oiel barum, fönntc id^ je^t ba brüben ftel)n. @enug

bat)on! — §eute mirb granfreid^ öon feinem @d)ic!fal ereilt,

idf) meig e^ beftimmt, benn id) !enne bie ^eutfd)en!''

ySöoHte ©Ott, 6ie fpräc^en mal^r, Sanb^mann!" ermiberte

ic^. (Sr t()at mir leib in biefem Slugenblic!, biefer ^O^u^frangofe,

menn tl)n aud) eigene ©d^ulb au^ feinem ^aterlanb öertrieben Ijaik.

SBä^renb biefe^ (^efprdd^^ mar ber Äampf öor ung immer

I)eftiger gemorben, furd^tbar mar ba^ ©etöfe be^ ©efd^üfebonnerö,

ba^ ©efnatter be^ ^Ieingemel)rfeuer^, auf bem gangen meiten

>lerrain öor mir mar bie ©d^lad^t in lebl^aftem (SJange; balb
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tönte aud^ ba^ ®e[c!^narr ber 5!Jiitrailleufen burd^ bie pult)er=

fc^toangere Suft. 2)ic^t neben nne mnrbe gum ©ammeln geblafen,

hk lagernben (Solbaten jprangen auf unb orbneten ftd).

„Jefet mu^ auc^ i^ eilen/' fagte mein in jo überrafc^enbtr

2Bei[e aufgefundener :i;$anb^mann
,

„bie 2^rompete ruft, ßaffen

iSie e^ ftd) gut get)n, — öielleic^t fpäter einmal auf SBieberfe^n

in ber §eimat. 93kin 3^ame ift ^^aiUeur, — Sc^neiber, — unb

ber 3^re? — (2ct)neK, fc^nell!'' —
3c^ nannte i^m meinen 3^amen, unb er ftürgte fort, nod)

e()e i(^ etma^ meitere^ antworten fonnte, mar er in bem milben

©en^ü^le um mic^ !^er üerfc^raunben.

3mmer biestere ^ruppenmaffen n3äl3ten ft(^ nac^ (St. ^rioat

l^inein, ba^ gerabe in biefem 5lugenblicf öon einem §agel öon

©efd^offen überfc^üttet mürbe, ^er hinter bem ^orfe aufge*

fal^rene gul^rparf brad^ eilig auf, er jagte hk ^l)auffee l^inab

nac^ ^Jiefe gu; üiele '^5ferbe mürben fd)eu, hk SBagen ful)ren

gufammen unb ftiirgten in namenlofer 3}ermirrung über* unb

burc^einanber. 2)a^ ©ebrüU ber Sc^lac^t glic^ jefet bem beg

16. '^uguft, nur festen i^r 3^errain bei meitem au^gebeljnter.

3efet mürben auc^ mir unter ftarfer S^fanteriebebedung rüdmärte

getrieben. @tma 1000 (Schritt hinter 6t. ^i>riöat liegt bk germe

55iarengo, ^ier ^ielt ber frangöfijc^e ©tab, eine gldngenbe MmU
fabe. X}nx<i) ein 5^rnro!^r fc^aute ein ^i)txix Dffigier, öon

öielen Slbiutanten umgeben, nad) bem angreifenben geinb ^in^^

über; i(^ mei^ nic^t, ob e6 SSagaine felber gemefen. 2Bir gogen

eilenb oorbei, bem Balbe gu. 2)ie ßl)auffee fallt ^ier abmdrt^

in einen fleinen ^effel. 2)ie ©egenb mar überrafc^enb anmutig,

mit l^errlid)er ßaubmalbung beftanben. (Stma^ bumpfer brang

ba^ furchtbare Df^ollen ber (8d)lac^t in biefen ©runb, un^eimlid)

faft. 3d) magte e^, mic^ umgufc^auen, unb erblidte mit ^e=

friebigung gurüdmeic^enbe frangofijc^e ^ruppenmaffen , bie in

üollftänbiger ^luflöfung ben fjxnkx (St. '^^riöat liegenben SBalbungen

gujagten. 2)er an meiner (Seite gel^enbe, etmae grimmige iJrangofe

verbot mir, mic^ nod^ einmal umgujel^n, fonft mürbe er mi(^

Sa^n, Dr. ^., ^ug J)eutfc6laubö 9i-o|en klagen, l. 12
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iüeberfted)en n^te einen chien. ^aö mar nid)t mi^gnöerfteljn,

unb i(^ tintete mic^ öon nun an, meinen ^opf noc^ einmal nac^

ritcfmdrt^ 3n menben. Jm Söalbe, ben mir nnnme^r erreid)ten,

ftteg bie Gfjanffee mieber an, balb famen mir auf eine ^alb=

blü^e, öon ber au^ mir einen lf)errlid)en Slu^blidf l^atten. W\\

einem maleren ^üf)lbel)agen 3eigte in ftolgem Selbftbemn^tfein

mein grimmiger 2Bäd)ter in bie ßbene l^inab.

,,5J?efe" jagte er unb marf fic^ in bie 33ruft. -Da lag fie

t)or nn^, jene iungfräulid)e gefte, bie nod^ feinen geinb in i'^ren

dauern gefel)n, bie ber fpanijc^e ^arl umfonft belagert l^atte;

ha lag fte öor un^ in grünenber (Sbene mit if)ren SS^ällen unb

türmen, gelagert an rebenfd)immernben bügeln be^ lieblid^en

9Jiofeltl)alg. ^ie ein ftlberner graben manb fic!^ ber glu^ burc^

blüljenbe ©efilbe unb umfd)lang W %oxi^, bie au^ bemjelben

mie eljerne Dritter emporragten. £)ominierenb blicfte bie mächtige

§ol)e bee befeftigten 6t. Duentin in ba^ Sianh, au^ ber gerne

fc^aute ber ©t. %\\\t\\ ju ung l^erüber. 2)ie ^errlid^e ^atl)ebrale,

jett freunblid) ^o\\ ber @onne öergolbet, ftrebte über ha^ Käufer-'

meer empor. Unb al^ ob biefem freunblic^en 33ilbe ber griebe

nid^t fel)len follte, ber ßdrm ber Sd^lad^t mar plöfelid) für un^

oerftummt, er brang mo^l nic^t mel^r gu une l)erüber, fonbern

fing ftc^ in bem @runbe, ben mir foeben pafftert l)atten. 2Bir

hielten un^ auf unferem ferneren 5[Rar|d)e auf bem $öl)enranbe,

über ben bie (S^auffee läuft, unb gingen im §alb!reije um ha^

^ojelt^al l)erum. 33alb gelangten mir in ein 3)orf, meld)e^

Ijart am iRanbe be^ ^lateaue liegt unb mit feinen ®el)öften bi^

an ben gug beäfelben ]^inabrei(^t. (5g mar (gauln^, mir au^

jpdterer '^txi nod) gut befannt gemorben. §ier machten mir

$alt, im Slngefid)te bee ^lappeoille, an beffen Slrmierung ftar!

gearbeitet mürbe. 3nx 2)orfe Ijerrjc^te ein reges treiben, m5glid)ft

leid)tlebig nac^ 5^an3ofenart. Um eine 2Bein= unb (6c^napg==

fc^enfe brängten fid) auögelaffene, lialbtrunfene (iolbaten, ebenfo

um einen 9Jlar!etenber!arren ; ein frioole^ g^auengimmer, meld^e^

bort poftiert mar, anget^an mit einer Uniform, begrüßte ung
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mit fcl)a((enbeni ©eläd^ter, betrimfene 6olbaten supften un§ an

ben dibdtn uiib trieben aüerlei frdnfenbe 6pä^e mit un^. (Siner

l^anbelte mit mir nm meinen §elm, anf ben er e^ abgelesen

!)atte, bot mir fed)^ granfen bafür unb fi^impfte mid^ preu^ifd)er

§unb, aU i(^ auf biefen §anbel nic^t eingel^n moüte. ^«^ lie^

il^n reben. Wan fcf)ien l^ier noi^ feine 5l]^nung baöon gu l^aben,

ma^ öorn vorging, lüenigften^ fid) nid)t barum 3U fümmern.

2öir l^attcn fjier einen längeren ^Infent^alt; ba tc^ überaus mübe

mar, jelite id) mid) auf ben 33oben unb faute an einem Ijarten

^i^fuit, rt)eld)e0 id) üom öorigen läge l^er nod^ in ber 2^afd^e

I)atte. ^on einer anberen 5^a!)rung tüar überl}aupt für ben

l^eutigen ^ag nid^t bie SRebe. @rft gegen ^benb brad)en mir

inieber auf, unb nun ging e^ gerabe^meg^ ha^ ^slateau Ijinunter

nad^ ^e| l^inein.

Sn ber iungfrdulid^en (Stabt empfing man un§ mit ben

leb^afteften S^id^en be^ UnmiKen^. ©elbft 2)amen ber Slriftofratie

entbibbeten fid^ nidcjt, un^ öon i^ren genftern au^ mit ungmei^

beutigen ,^nnbgebungen i^rer 2But 3U verunglimpfen. Jc^ mill

bie auf ben ©trafen üon DJiefe erlebten 6cenen "^ier nid)t fd)ilbern,

möge ©ti(tfd)U)eigen biefe un()5flid^en 5(uäbrit(^e nationalen §afjeö

beberfen. 5[J^an fül)rte un^ burd) bie minber belebten ©trafen

in ein ^Jeftung^mer!, ha^ hrnd) SöäUe unb ^allifaben nad) ber

6tra^e gu eng gefd)loffen mar. S^ed^ter §anb, an einem freien

^lafe gelegen, befanb fic^ ba^ §au^ be^ Sßallmeifterg , nidit

meit bat)on flo^ bie ^Zofel, auf bie mir nunmel^r unfere fe^n=

fü^tigen ^lide lenfen fonnten. Wii ©rbmdllen bebecfte, in

gelbem @tetn aufgeführte ^afematten, jmei ©todfmer! l)od), bil=

beten einen §alb!rei^, beffen 6e^ne burd^ einen l)ot)en bid^ten

3aun ^ergeftellt mar. 2^reppen fül^rten auf ha^ ©rbbad) ber

^afematten l)inauf, meiere oben eine 35rüftung geigten, an ber

öiele Soften, bie (^emel)re im 3lrme, lel^nten unb in bk gerne

fpdl)ten. 3)urd^ ben oben ermdl^nten S^un, öor bem gmei 2)oppel=

poften "^ad)^ l)ielten, mürbe ein fleiner, abgefd)loffener $of ge=

bilbet, in ben mir nun gefüf)rt mürben. §ier empfing un^ ein

12*
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fc^ou betagter ©ergeant, ber un§ toie bie @(^afe abgd^lte unb

bie ^tärfe be^ S^ran^port^ forgfam in einem ^afd^enbud) no=

tierte. ^ie ^ajematten njaren jd)on mit öielen preu^ijdjen ®e=

fangenen gefüllt, bie in ben ©efei^ten um 6aarbrücfen ober aud^

am 16. Sluguft in anberen ^!)afeu ber (Si^lac^t in geinbe^^

^anb gefallen it)aren. @ie !)atten fid^ in ben niebrigen ©eroölben

auf hm i^nen angemiefenen, mit @tro^ bebecften $ritfd)en faft

alle ldl)on auf^ D^r 3um (Sd^lafen gelegt unb nahmen bie neuen

Sln!5mmlinge, bie eine unfreirt)illige 35erme^rung ber o!)nel^in

fc!^on eng gufammengeftopften J^MKi^ hk\e^ unfreitüiHigen ^f^l^

an^macl)ten, einigermaßen ungnäbig auf, tüenigften^ rütften fte

nic^t ööm glerfe. Sßir Ijatten bie größte 531ül)e, un^ einen ^lafe

3U erobern, umfomeljr, aU bie 5ran3ofen fid) meiter um un^

nic^t fümmerten, Jonbern uu^ allein für unfere Unterfunft forgen

ließen. (Sin 5ylecfcl)en oon 4 Duabratfuß tvax unter folct)en Um=

ftdnben ein überaus tüertöoUer 33efi^. ^ad^ langem t)ergeblicl)en

Um^ertap))en unb ^arlamentieren errang id) einen ^lat in ber

©dfe eineßi niebrigen, l^albbogenförmigen genfter^. 2)ort l^inetn

fauerte id^ mid^, obgleich mir bie S^öluft, bie fc^arf burd^ bie

3erbrod)euen ©d^eiben brang, !alt unb fd)aurig über ben ^Mm
fu^r. ^nr inaren in ben engen, niebrigen getoölbten 9Mumlic^==

feiten in ber %^at mie bie ^dringe 3ufammengelegt, benn feiner

oermod^te fidl) aug3uftre(fen , of)ne einen anbern in ber empfinb=

lic^ften SSeife 3U ftoßen. 3)a gab e^ benn erft mancherlei ^^Süffe,

el)e txlir une fo n^eit 3ufammengefdl)a(^telt l^atten, baß mir über-

l)au-pt nur alle $lafe fanben. ^n ©c^laf mar für mid) in biefer

3^ac^t nid)t 3U benfen; einmal quälte mid) ein gan3 fdl)recflid^er

junger, mie id^ i^n bi^^er nod^ nid^t empfunben l)atte, für^

anbere merfte mic^ alle Slngenblicfe hi^ 3ugige ^Rad^tluft auö

bumpfen Träumereien. ©0 ermartete id:) benn in einem 3^^

ftanb ber 5lpat^ie ben ^ag, ber mir enblo^ lange au^3ubleiben

fd^ien. (änblid^ graute er l)eran, nun erft überfaf) id), mie eng

mir gebettet maren. (Stma 600 5[Jiann aller Waffengattungen

lagen l)ier ^opf an ^opf, umgeben öon einer Sltmofpl^äre, bie
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aüer ^ejd}reibung fpottete. Wiä:) brcingte ee nad) frifc^er 2n\t,

id) ging f)tnnnter in ben ^o\, öerj'c^affte mir in einem irbeneu

ülapfe dtvaQ 2^affer imb iDiifc^ mid), ]'o gut e^ ge^n moUte.

ßeiber fonnte ic^ mein überaus fc^mufeigeg .f^emb nic^t n^edjfeln,

feine gangen Strümpfe angie^n, beibe SBefleibungögegenftdube

mußten in if)rem jdmmerlii^en ßi^tanbe no(^ manchen 3;^ag an^^

galten. 2tatt be^ ^orgenfaffee^ geno^ id) einen 2run! frifc^en

2i>afferä unb treic^te ein 2tM f)arten SBiäfuitö in bemfelben

auf, um boc^ menigften^ etn^ae in meinem hungrigen Ifiagen

3u ^aben. ^]Jiorgen§ um 8 Ul^r trar 5lppell, roir uerfammelten

uuö aik unten auf bem §ofe, bann er]d)ien ber ^Tffigier ber

Saftion, beffen befonberer Db^ut ft)ir anöertraut maren, unb

üerla« ^uerft hk Dcamen berjenigen, midje fc^on in feiner ßifte

eingetragen maren, bann mußten njir T(eu*^nge!ommenen i^m

unferen 'D^^amen nennen, bk er ebenfalls in feiner Sifte öergeic^nete.

2)er arme Wann !)atte feine gro^e ^ot bei biefem ®efcf)dft;

unfere if)m fremben 5Ramen aufgufaffen, mad)te i^m faft unüber=

irinblic^e ^cf)n3ierigfeiten; mx fonnten fie i^m nodt) fo oft üor=

bud}ftabieren, er begriff fte nid)t unb fd)rieb fd^Iie^Iic^ gang ^^er^

fe^rtee in feine ßifte. 3^ übrigen n^ar ber Dffi^ier freunblic^

unb üerfprad) unö, für unfere 3f^af)rung fo balb al^ möglich @orge

tragen gu holten. '3cac^ 33eenbigung feinet ^peltä öerlie§ er ben

^ofraum, b^n er forgfältig öerfc^Iof^ unb überlieg un^ unferem

(Ed)icffal. 3*^) ^^^k nun Qeit, bie befangenen einer genaueren

5)hifterung gu untergie^n; eä lüaren 2mk au^ ben t)erfd)ieben=

ften D^egimentern, etma 10 ^i3efelbn)ebel, ^^igema^tmeifter unb

5af)nric^e barunter, meiere, rciie ic^ balb üon i^nen erfuhr, ein

abgefc^Ioffeneö 3^ntmer für fid) innerhalb ber ^afematten be-

H)o()nten. 3^ erlangte mit meinen Seibenegefä^rten megen ^O^angel

an iRaum einen fo(d}en Vorteil ni(^t, fonbern mar frol), als id)

mit $ilfe eine^ fran3ofifd)en gelbinebelö in bem größeren ^afe*

mattenraum einen njenigftene bequemeren "^iais, aU ber njar, an

bem ic^ bie erfte '^ladji ^attc fampieren muffen, eroberte. 3luf

biefer (gteüe ^abe ic^ bann bk gange Qeit meiner (^efangenfc^aft
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gejd^Iafen unb \)än\x^ nud^ am ^age Gelegen, trenn id) ntc^t

unten anf bcm Sio\c mar ober ben S^igefelbinebcln in i^rem be=

fonberen 3^inmer, ba^ aii^er ben ^sritfc^en tnenigftenes no(^ einen

großen %i\d) enthielt, einen ^ejuc^ abftattete. ®er fran3Öfifcf)e

gelbmcbel mar ein freunblid)er ^ann nnb t)at befonberei mir

einen großen Siebeebienft ermiefen, ben id) nid)t unermäl)nt laffcn

min. %\\x all mein (gilbergelb, meld)eg ic^ befa^, e^ mar bte0

ctma im Sßerte ein ^l)aler, Ijat er mir nämlid^ einen offenen

^rief, ben ic^ an meine (Sltern fd)rieb, mit ber ^enad)rid)tigung

öon meiner ßage unb meinem fonftigen 2öof)lfein gu nnfercn

^orpoften I)inau^gefc^afft, unb biefer 33rief ift in ber 2l)at burd)

ba§ 1. 3lrmee!orp§ in meinen ^eimat^ort gelangt unb glücf*

lid^ermeife balb nad^ ber offigiellen S^obeenai^rid^t eingetroffen,

meldte mein Dflegiment an meine ©Item fanbte.

Unter ben (befangenen befanb ftd^ ein ö^eferoeunteroffigier

öom 40. D^egiment, ber am 2. 3(nguft bereite in geinbe^ljanb

gefaden mar. 2)iefer mar Kaufmann in einem bebeutenben

^arifer ©efc^äft gemefen unb ber frangöfifc^en (Sprache mo'^l

funbig. 2)iefer Umftanb mod)te t^m mol)l ha^ Vertrauen bc^

ma(^I)abenben Dffi3ierg ermorben I)aben, menigfteng mar er bei

ber ^eforgnng ber (befangenen bie redete $anb be^felben unb

ber einzige öon un^, ber frei in ber Stahl umljergel^u burfte.

2)iefer riet mir, bag iii} mir burd^ i^n fo balb al^ möglid)

(S^ofolabe unb anbere Tiauerfad^en in ber 'Btabt faufen laffen

follte, benn eä !önnte fein, ba§ ben grangofen bie Seben^mittel

balb fnapp mürben unb ba^ and) mir bann ^ungern müßten.

@o oerfd)affte id) mir benn mit einem S^eil beö menigen preu*

^ifd)en ^apiergelbe§, meldliee icl) nod) befa^ unb für ba^ mir ein

jübifc^er 2ßed)gler, ber ftc^ in ber 33aftion einfanb, gmei ^ranf

pro ^apiert^aler gab, eine eiferne Ovation, befte^enb auö einigen

$funb (S^ofolabe, au^erbem frangöfifdfien J^abaf, eine J^onpfeife

unb enblid^ anc^ nod) einen ^Blec^löffel, um gegebenen %aM
menigften^ effen 3u fönnen. Um 10 U^r etma erfc^ien ein

Slr3t, um unfere SBunben 3u befid)tigen; ee mar bk^ baß
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ein^iöe Wal, ha^ ein ]oId)er fam, ic^ l^aBc in 5!J2efe feinen

mieber gefeijen.

^alb barauf trat ber fc^on me^rfad) erträ^nte Dffigier

mieber in nnj'ere 33aftion nnb befal)! unö, il^m gu folgen. @r

fül^rtc unö Dor ba^ §au0 be^ SBaKmeifterä, üor n3eld)em an

einem großen Sifc^e ein ^ö^erer Dffi3ier jag, ber üor fic^

mancherlei ©c^riften nnb andf) nnfer 5r(ameneit)er3eicl)niÖ an^ge^

breitet l^atk. tiefer Dffigier lüar ein f^öner 5i}^ann mit raben^

fcfliüargem .^^aar, einer fü^n gebogenen 3^afe nnb einem bunflen,

fted)enben 3lnge. @r rief nnö ade namentlid) auf, rid)tete an

un^ in ftrengem 2^on t)erf(f)iebene 55i'(^9^n in öollftänbig fliegen-

bem 2)entfc^ nnb ma^te fid) je na(^ nnferen 5lntn3orten r)er=

fd)iebene 33emer!nngen. @r f)atte t)on ber gangen (Einrichtung

unferee ^eereö unb ber ßitfommenje^ung unferer ^orp^ bie ge^

nauefte ^enntni§.

„(Sie ftnb O^eferoeunteroffigier?" rebete er mic^ an; ic^ be=

la):)k biefe- ^rage.

„5llfo (Sinid^rig^S^reimilliger gerne] en?" bemerfte er furg.

„^Sierunbgroangigfteö SRegiment!" ful)r er bann mie im

(gerbftgefpräd^ fort, „alfo bvitk^ 3lrmee!orpg! ba^ fed)63igfte

SRegiment i[t t)on 3^)rem ^orp^ abfommanbiert, ift e^ nid)t fo?"

fragte er mic^ bann barfct).

„^a^ lüei^ ic^ nid)t!", lüar meine 3lnttt)ort.

3llö er un^ in biefer 2Beife einen nac^ bem anberen aug^

geforfc^t 1:)aik, fagte er gum @d)lug n^cgmerfenb: „iRun, ®ott

fei ^anf, bann l^aben mx ja bie gange 5lrmee bee ^ringen

ijriebrid) ß^arl auf bem §alfe!"

5Rac^ biefer Sleu^ernng gu fc^liegen, mu^te eö mit bcn 5ran=

gofen fo befonbere nid)t ftelju, öieHeidjt mar il^nen bie geftrige

©c^lac^t übel befommen.

-3lac^ biefem ©ramen mürben mir mieber in nnferen §of

gurüd'gefül^rt. Soeben marb oon einem SBagen SBeiprot ah--

gelaben unb anfel)nlic^e 6tncfe eineö gefc^lac^teten 9ftinbt>iel}0.

2)a^ mar für hungrige £eute eine angenel)me ^Inefii^t. 3ii^i<^ten
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mußten mx iing ha^ %l^\\(!C) freilid^ felbft. Qu biefem 3^^^^^

irurben im ©elfte e(^t preu^ifd^er ^Dtögtplin öon bem älte[ten

^igefelbtrebel bie gefangenen ^annf(f)aften auf bem §ofe üer=

fammelt unb in ^orporalfd^aften gu brei^igen abgeteilt, über

beren je eine ein ober girei ^l^argierte geje^t tüurben. ©o er=^

^ielt and) id^ meine ^orporalfd^aft träl^renb ber furgen ^auer

meiner ©efangenfc^aft. ^ie gange ^a^regel irurbe überhaupt

in befter s^rbnnng bnrd)gefü^rt; bie £eute gel^orc^ten anc^ in

ber ©efangenfd^aft lüiltig i!)ren S^orgefefeten na(^ bem il^nen an*

ergogenen ©eifte militärifc^er ^flid^terfültung. ©ed^g Gemeine

mürben bann alg £oc^e befteHt. 3n bem unteren 9f^aum ber

^afematten befanb ftc^ eine gro^e ^üd^e, in meld^er ein §erb

mit mäd^tigen eingelaffenen ^od^feffeln ftanb. §ier mürbe unfer

gleifd^ gefod^t unb forporalfd^aft^meife Verteilt. 3?on bem ^or*

poralfd^aftöfü^rer erlf)ielt bann jeber fein \f)m gugemeffene^ ^iM
gleifd^ in bie freie ^Jauft. TOt diei^ ober ^el^l üerfe^te Sleifc^-

brü^e mürbe bann in gro^e, öon ben ^fangofen gelieferte irbene

©c^üffeln getrau unb biefe bann auf ba^ ©tein^flafter beö

§ofe^ gefefet. Um biefe 6d)üffeln lagerten mir un^ bann gu

fed)^ unb fuhren mie auf ^ommanbo mit unferen 33led)loffeln

in biefelben hinein, ^ie ^oft mar gemi§ einfa^ unb ftc^er aud)

nid^t übermäßig fauber gubereitet, aber man öerlernt ben @!el in

fold)en Sagen, unb id^ fann öerfid^ern, bafi mir meine @uppe,

bie id^ be^ TOttagg befam, ftet^ trefflid^ gefc^medt ^at, aud^

menn ic^ fie mit fed^g unbefannten Seuten aug einer ©d^fiffel

effen mu^te. 2)ie Portionen , namentlii^ bie 5I^ifdf)portionen,

maren flein; S3rot empfingen mir, mie gefagt, nur in ben erften

^agen, ba mu^te benn meine (S'^ofolabe au^l^elfen, bod^ mugte

td^ anä:) mit biefer fparfam fein.

Slm gmeiten 2^age hatten mir jeber eine moltene ©ede er=

galten, fo mürbe ba§ ßager für bie 5^ad^t menigfteng erträglid).

?Rad^ einigen 2agen mürben etma brei^unbert gefangene auö

ber 33aftion fortgelegt, fo befamen mir met)r O^laum unb fonnten,

natürlich unferen Sßer^ältniffen angemeffen, unferen 3iiftcinb immer
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noc^ leiblich nennen, ^a^ meine Stimmnng in biefer ganzen

ßeit trofebem gerabe feine ^eitere trar, tüirb jeber begreifen fönnen,

ber feine grei^ett liebt. 2Bte manchmal ^abe iä) mit meinen

£eiben^gefd^rten in ber SIbenbbämmerung nnten auf unjerem

engen .pofe geftanben nnb l^ingeblirft auf bie fdjöne ^ofel, bk

ba frei nnb ungebunben ba'^inftromte bem grünen Sftl^eine 3U,

nnb toix n)aren feftgel)alten auf biejem engen 3Raum, bemac^t

öon üielen ^Bewaffneten, gleic^jam eingeferfert im fremben ßanb,

t)on ben ^affenbriibern fern, in unferem ^c^icffal abpngig öon

ber ©ro^mut ober üEidfür unferer Jeinbe. ^a^n tarn bie ©orge

um meinen trüber, üon bem ic^ nic^t mu^te, ob er noc^ unter

ben Sebenben meilte, benn id) ^atte öon il)m, feit er am 16. ^uguft

im 2^ront)i((er 33u]d^ mit mir feine lefeten Zigarren geteilt, ni(^tö

me^r gebort unb gefe^n; auc^ ba^ dngftigte mid), baß meine

(Sltern nic^t mußten, n)ag au^ mir getrorben n)ar, öielleid^t gdl^lten

fte mic^ fd^on 3U ben 2;oten.

^Jlur einer unter un^, ein ^uefetier üom 20. O^^egiment,

ein e(?^teg berliner .^inb, festen ftc^ mit feinem ©(^iiffal einiger^

ma^en auegeföfjut gu ^aben. Jeben Tcac^mittag ^ielt er auf

bem §of ber 3Baftion gro^e 9^et)ue ah. Gin ftdmmiger 33raun=

fd^meiger §ufar, auf beffen (Schultern er ftieg, biente il)m alä

©treitro^; eine gro^e ^eKe au^ ber ^üc^e trar fein Sc^mert,

unb fo galoppierte er ftolg um ben §of ()erum, lie^ bann einen

großen Seil ber gefangenen ©olbaten antreten unb fie im ^arabe=

marfd) bei ft(^ öorüber marfc^ieren. 5flatLtrlic^ fpenbete er nie=

maB ßob, aber befto me^r Jabel unb bebiente fic^ babei ber

25?enbuugen, tt)eld)e er tüoJjl einft üon feinen ^^orgefefeten bei d^n^

lieber @elegent)eit vernommen Ijatk. T)k gange @efd)ic^te tnar

fe^r broÜig, mit (Staunen fa^en bie grangofen brausen öor bem

^allifabengaun gu unb erfd)ra!en orbentlid) über feine ©tentor^

ftimme, menn er mit erbic^tetem 3^^^^^ ^^^ meift in frummer ßinie

üorbeüommenben 9Reil)en anfuhr. 2öir nannten i^n nun ben

©eneral, unb er mar orbentlic^ ftolg auf biefen 2^itel. ^er alö

©treitro^ bienenbe §ufar empfing ben 5f|amen (Edfar, einige
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meinten, man muffe i^n Htlaö taufen. Sebenfaltö brachte bie^

ft(^ täglid^ tüieberl^ülenbe ©^-ercittum einige 5lbiDed}^lung in unfer

eintönicje^ ßekn, fonft ftridjen mir bie 2^age überane! langfam

ba^in, \vk eg immer gefdjieljt, toenn ber Wn\\ä:) oljne 33efd)äf=^

tignng ift unb feine @eban!en gügelloö bnrd) fein ©el^irn fluten.

2Bie oft Ijabe ic^ ftnnbenlang auf einem ©tropünbel im bumpfen

^afemattenraum gefeffen ober unten auf bem $ofe auf einem

©tein am ßaun unb fiber mein ©c^itffal nad)gebac^t. 3n öer*

giüeifelter Stimmung bin id^ bann oft mit meinen klugen ben

blauen Df^ingen aug meiner 2;;^onf»feife gefolgt, fie bel^nten \\ö)

unb löften fid) auf, aber ber bumpfe trübe ^rei^ meiner ©ebanfen

nid^t, er blieb unb legte ftc^ toie eine nieberbrücfenbe Sßolfe auf

meine 6eele.

9flur feiten lieg id^ mic^ abgielfin burdf) ^artenfpiel, felbft

ber ftubentif^e (Sfat I)atte feinen diei^ für mid^ in ber (befangen-

fd^aft öerloren. 3ittreilen entfülf)rte mic^ bie Unterl^altung mit

meinen ^O^iitgefangenen meinem meland^olifd^en 3^ad^ben!en. 3n

biefen S^agen erful)r ic^ nod^ manche ©pifobe oon ber ©(^lad)t

am 16. Sluguft, prte burd^ bk, tnelc^e it)n mitgemad^t, Tcä^ere^

t)on bem ^obe^ritt ber ^üraffiere unb Ulanen, üerna^m öon bcm

Untergang ber braöen 16 er unb 57 er unb ben S^iefenüerluften

be^ 52. SRegiment^. 3)ie angene^mften ©tunben verlebte iä:) noc^

auf bem 3intmer ber Q^igefelbtoebel. §ier »ergaben rt)ir im ge=

meinfamen ©efprdd^ unfere Seiben, fangen l)k unb ba ein

patriotifd)e^ Sieb ober l)atten unfere @rgi)J3ung an bem etiva gtüölf^

jäl)rigen Knaben be§ 2Ballmeifter^ , ber oft auf biefem 3iii^ii^cr

n^ar. (Sr beforgte un^ für unfer gute^ ®elb (Sigarren unb SSein

faft jeben 2^ag aug ber ©tabt, lieg mit fid) allerlei ©pdge

mad^en, tr)ar aber im übrigen ein eingefleifi^ter ^f^reugeuljaffer.

@g tüixtk überaus fomifc^, toenn er nad) richtiger ©affenjungen^

art auf ^i^anjofifi^ über bie ^reugen ^er3og, bann iDurbe er

überaus lebl)aft, ftampfte tük unfinnig mit feilten gngen unb

rollte feine 2lugen n^ie TOi^lräber im ^'opfe l^erum. Wadjk er

eö un^ gu bunt, warfen mx il}n l)inauö, aber er !am unoerbroffen
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roteber, lie^ ftd^ im Sc^er^e burc^prügcln, fprang auf uitjeren

(id)og ober JRürfcu imb trieb nad) Äiuberart allerlei tollee Qnic^.

@ineö S^agee trat er triiimpl)ierenb in bie ^afematte, er l)atte

3rt)ei gro^e bunte S3ilberboßen in ber §anb, bie er in ber ^Stabt

öefauft ^atk. Sie [teilten ^arrifaturen öon unjerem ^öuig unb

^iemarcf bar. ^er in i^nen miebergegebene S^nfe mar plump

unb grob. 2o mar 3um Seifpiel Sßiemarrf alö ^olo^ öou Sft^obue

bargeftellt, ber mit je einem 33eine auf ben beiben Ufern beö

al^ ^ad) gebac^ten 9f^l)eine6 [taub, unter il)m burc^ jc^mamm ein

l)albeö ^ufeenb ^^apierfdl^nlein, unb unter bem fangen prangte

bie Unterfd^rift : ..La flotte prussiene". 2)ergleicl)en 33ilber

merben in Wet in jenen Jagen genug feilgeboten fein. 3)er

3unge 3eigte mit !l)b^nifc^en 33emerfungen, auf bie beiben üer^

unftalteten giguren oon ^erfonen, bie jeber ecf)te 3)eutfc^e al^

Qhvae (Sr^abene^ tierel)rt. 2Bir erfuditen i^n energifct), bie 33ilber

un0 au^ ben klugen gu fc^affen, ba marf er fie auf bie ^rbe,

trat mit ben 5ü§en barauf unb rief trofeig: „A bas les Prussiens".

3)a0 mar une benn bo^ gu ftar!, mir jagten ben Jungen mit

einigen 55itffen ]l)inau^, unb er fam nicl)t mieber.

^^einlid) mar une bie Ungemißl)eit barüber, mie brausen bie

(Sacl)en ftanben, mir oernal)men fo gut mie gar nid^t^. Qxüax

fagten uuö bie Solbaten oben auf bem ^ad) unferer ^afematteu,

ba^ fie öon bort au^ bie Unfrigen fe^en fönnten. .^^ierauö üer^

muteten mir bae 9Rec^te, jebenfall^ Ratten biegrangofen bie Scl)lac^t

am 18. Sluguft öerloren, unb We^ mar eingefc^loffen. (2o fe^r

une( biefer ©ebanfe mit (giege^ftolg erfüllte, fo feljr füllten mir

boc^, bap biefe 5J?i!)gli(^feit für un^ idjrecflic^ fei. Sollte ^efe

auggel)ungert merben, ma^ in biefem galle mo^l mal)rfc!^einlid)

mar, mürben mir mit ausgehungert, unb jebenfalle Ratten mir

am allererften barunter gu leiben.

^om britten Jage an beftanb unfere ^emac!^ung nur noc^

an^ ^obilgarben, bie ^Verpflegung mürbe immer bürftiger, hk

gleifc^rationen mürben fleiner, 35rot gab eS gar nid)t mel)r, man
fagte unö, ee fe^le an ^Pce^l, mie man überljaupt bie ungünftige
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Sage ber 5^ftung un^ nur fc^led)t t)er^e!)len fomtte. ^^tHter

noc^ famen l)a6füd)t{ge 2Bed)^Ier in bie ^afematten iinb med^feltcn

un^ Hufer ^apiergelb ein. @te ga^Iten für einen ^apiert(}aler

2 5ran!. %nx ha§ ]o erftanbene ©elb liefen tüir nng in ber

(Biabt faufen, tüa^ nur irgenb nod) 3u Ijaben war. 3cf) ^Citk

fd)lie^Iid) minbeften^ auf ad)t *Jage 6f)o!olabe unb ()offte n)enigften^,

fo im äugerften ga(( mein ßeben friften 3U fönnen. Sauger,

glaubten mir, mürbe ^efe eine ^Belagerung gar nid)t au^ju^alten

öermögen. ©egen etmaige ^ran!l)eiten fonnten mir un§ freilid)

nic^t ftd^ern. Unter biefen S5ert)ältniffen mürbe unjere (Stimmung

öon 2;age gu ^age büfterer unb ^^offnung^lofer. 2öir laufc^ten

auf feben ^anonenid}u^, !^offten auf einen etmaigen Sturm üon

Seiten ber ^reu^en, beffen günftiger (Srfolg aud^ ung befreien

mu^te. 3luf jebeö 93^orgengrauen maren mir gefpannt, bod) ein

2;ag nad) bem anberen verging, ein Sturm erfolgte nic^t, unb

unfere Hoffnung fanf. (S§ mürbe gmar ben gan3en 2^ag über

gefd)offen, aber immer nur öereingelt, 3llarmf(^üffe, mo!)l nur,

um bk g-ran^ofen in Unrul^e 3U ert)alten. 3Ba§ jollte in fold^cr

Sage fdilie^lii^ an§ ung merben? 2ßie füllten mir bei ber mangels

l^aften ^oft, ber fd^mufeigen 3Bäfd)e auf bem Zeihe, ber bumpfen

Suft in ben ^afematten auf bk 2)auer t)or ^ranf{)eit bcma^rt

bleiben ?

^an fann fid) ba!)er ben!en, mit meld)er ^^reube mir bie

^unbe begrüßten, ba^ mir au^gemed^felt merben foUten. Un-

gefä^r um 2 H^r nad^mittage trat unfer 2Bärter 3U unö l^eran,

mä!)renb mir gerabe auf bem fleinen $ofe unferer 33aftion ftanben

unb auf einige ^anonenfdt)läge ]^ord)ten, bie 3U un^ f)erüberbrangen.

„@ie folle fieute Slbenb umgeliefert merbe!" meinte er, inbem

er unö mo^lgefällig anläd)elte, „Sie !omme 3U ben S^rigen, aber

e^ märe guter für S^^en, fönnte Sie bleiben l^ier. ^er böfe

guerre no(^ lange nid)t aug, no(i) lange nid^t!"

Unb er frafete ftd) bebenflid^ ben ^opf. Unfer Jubel mar groß.

„3tnmer beffer hei ben Unfrigen 3U fein unb 3U Mmpfen,''

fagten mir i()m, „al^ f)ier gefangen unb untl)ätig 3U liegen!"
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„§alte (Sie ftc^ auf ben 5l6enb kreit!" fe^te er ^inau unb

üerlie^ un§.

ä)a^ war eine ^ac^rid^t, bie in unferem 6ci^i(ffale mit einem

Wak aüeg üerdnberte. 2ßir foUten alfo unferen D^egimeittern

triebergegeben iDerben, burften öon neuem fdmpfen, fonnten ha^

unheimliche ^O^eli üerlaffeu, beffen gefa^rüolte :^age lüir ahnten,

mie man [te un^ aud) verbergen moKte.

Slm ^Rad^mittag ()atte fic^ öor unferer 33aftiün no^ einmal

neugierig hk gange feine 2ßelt öerfammelt, gepufete 3)amen mit

fofetten @eftcl)tern, fie betract)teten un^ burc^ ::Doppelgläfer unb

machten fpöttijc^e ^emerfungen über un^.

^ic^t am ^allifabengaun ftanb ein großer 33ataillon^tambour

meinet Sftegimentg; n)egen feiner großen golbenen 8d)ft)arbennefter

erregte er hk lebl)aftefte 2lufmer!fam!eit ber fd^ü)nen grangöftnuen.

„Un general," meinte bk eine.

„Oui, madame/' entgegnete i^r ^Begleiter, ein ^Jiobilgarben^

offigier, unb „ah, un general," ging e^ öon 5Runb 3u ^unbe.

£)er iDacfere Satailton^tambour marf fic^ in bie ^ruft iinh

ftric^ fi(^ mit Sßo^lgefaHen feinen großen rötlidjen S3art. 2)a

trat ber DJ^obilgarbenoffiaier, ber feine ©c^one t)om ^rm gelaffen

unb in unferen |)of gefommen toar, plotilic^ auf il)n gu unb riß

i^m mit !räftigem 9^ucf, e^e er e^ öer^inbern fonnte, ein^ feiner

prä(^tigen (gi^tnalbennefter ah, eilte mieber ^inau^ unb über-

reid)te galant mit graei g-ingern feiner 2)ame bie fred) erbeutete

2;ropl)cie. Sdc^elub na^m bie jugenblidje @d^5ne ba^ golbig fd)il^

lernbe ^Ibgeidien entgegen, marf bem mageren Tambour eine

^ugl)anb 3U gum ^anf unb lie^ nun ba^ feltfame 3)ing öon

|)anb 3u ^anb gel)en. Unter lautem ®eldd)ter unb unter ^)()0tU

reben tüurbe e^ öon allen Seiten umgebrel)t unb befc^aut, bod)

ber 33atailIon§tambour tüar getcaltig öerftimmt, mai^te ben

grangofen ein lüütenbeg ©efii^t unb n)dre mo^l gar uö^ ^erau^=

forbernber geworben, !)dtten wir il)n nic^t mit ©ewalt gurüdgehalten

unb öor einem lauten 5lu^brud) feinet Qoxm^ bewahrt. 3«=

gwifcl^en ):}atk fic^ brausen ein ga'^lreic^e^ ^ublifum üerfammelt,
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bie gan3e gefangene bentfc^e 5Hannfd)aft ftanb nnten anf bem

§of mie in einer 5Renagerie.

„Spartet, baö lüoden toix (Snd^ anftretd^en!" fagte ein bicfer

3Si3en:)ad)tmeifter, „3^r ha branden follt ba^ ©lo^en fd^on laffen!"

i^x
f
prang auf einen int $of fte^enben 3;;ifd). „^inber!"

rief er un^ gu, „lagt nn^ ein^ fingen!" 2)iefer 35or|d)lag mürbe

jubelnb angenommen. @r machte ben ÜJJufümeifter , unb balb

branfte ang fräftigen 5)Mnner!e^len ha§ ^rengenlieb über bie

Mo\d ^in. £)ie ba branden fd)nitten jeltfame ©eftditer, man jal^

eö, fte ärgerten ftd^, ein 5Jiobilgarbift jd^impfte „preugifc^e §nnbe"

I)innber, hk feine Sßelt öon ^efe lüie^ ung il^re i^elf)rfeite , mir

liegen un^ nid^t ftören. SBa^ mir fangen, fd^ien man jenfeit^

be^ 3(^1^^^^ ^oä:} nid^t gu a^nen, bo(^ al^ mir bie Söad^t am D^ll^ein

anftimmten, entfernte man ftd) aKmä^lic^, fd)nitt un^ nod^ einige

©rimaffen unb lieg un^ aKein. 2Bir l^atten erreidf)t, mag mir

mollten, unfer ^äftg mar öon ßuf^^öuern frei.

5lbenbg um 7 U^r !am ein ^rnpp bemaffneter ^Dlobilgarbiften

anmarfd^iert unb pflangte [id^ öor bem ^!)or unfere^ ^allifaben^

gauneg auf. Unfer ^Särter !am 3u un^ ]f)erein, öerlaö nnfere

Dlamen, aüe^ ftimmte. 2)ann fagte er ung freunblid^ ßebemo()l

unb bat un^, i!)m ein gute^ ^nbenfen gu fc^enfen. D^ne 3^eifel

mar e^ ein präd^tiger 53lenfd^, bem id) eine frennblid^e (Srinnerung

gern bema^re.

^a^ ^^or unfereg ©efängniffe^ t^at fid^ auf; gu beiben

©eiten be^ 5luggangeg ftanben gmei ©olbaten , bie jeben einzelnen

öon un^ genau befül^Iten, ung bk Uniform aufgufnöpfen befal)len,

um 3u fef)en, ob mir nic^t etma^ mitgenommen ptten, maö

nid^t unfer Eigentum märe. @ine »ergebene unb nberfUtffige

5!}?iil)e! ©enn erfteng, mag foltten mir entmenben? @tma eine

frangöfifd^e 2)ecfe ober ein ^ünbel ©trol^? ®ag mar beg 6d^Ieppeng

nid^t mert; unb 3meiteng, mofür lf)ielten bie i5ran3ofen ung?

@ie fd^ä^ten ung ma()rfd]einlid) nad^ i!)ren ©pal^ig unb 2^urcog

unb il)ren 3Serbred)erregimentern aug 3llgier ober badeten baran,

mie fte eg in beutfd)en ßanben gemad^t ^aben mürben, meun
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fte ba§ ®lü(f gef)abt ^tten, bortf)in 3U fommen. Qn guter=

lefet feilfc^te noc^ einer um meinen §elm, bod) id) (jdtte bie burc()=

l'djoffene ^icfel^aube nic^t um 1000 granfen f)ingegeben. 2)rau^en

nafjm un0 bk ^ebecfung in Empfang unb 30g nun mit unö bei

3i>dl(en unb Sc^angen üorüber auf einen freien ^lafe, ber burd)

ein grogee ^eftnngemerf abgefc^Ioffen voax. ^eine neugierige

93^enge martete f)ier nnjerer, ee voax mof)I allen peinlid), unö

lüieber ab3ie^n 3U ]ef)n. 5luf ben Söällen be^ Sßerfee lagen

läifig fran3ofi]c^e ^olbaten um^er unb qualmten au^ i^ren ^^feifen,

bie g-lafc^e ging öon Wnnb 3U ^Innb ; im übrigen 3eigten fte ftc^

nic^t je^r lebenbig; fte betrad]teten un^ mit langweiligen 33lic!en,

einige ftecften i^re S^^^9>^ 9^9^^^ 1^11^^ ^eraue, ein armjeligeö

3eic^en iljrer ^erac^tung. 35om ^^lafee ful)r eben ein 2ßagen ab

mit SSebecfung, er trug unfere öermunbeten £ffi3iere üon bannen,

^n einem großen ©ebdnbe l)ielt ein l)öl)erer fran3ofifd)er Dffi3ier

3U ^^sferbe, neben il)m ein ^^rompeter unb ein D^eiter mit einer

meinen %a^m. (§0 n)ar in3n3ii(^en faft bunfel geworben, üon

ber ^o^en Äat^ebrale ^er lautete e^ 3ur §ora in feierlid)en

klängen, wie fo frieblic^ tönten fte burc^ all ba^ ^rieg^gewirr.

„3)ie £ffi3ieie, Unteroffi3iere unb gi^similligen ftellen ftd)

an bie 2^ete!" fommanbierte ber fran35|tic^e £ffi3ier. Un^ mürben

bie 5lugen öerbunben, bk übrigen reil)ten fic^ l)inter une, o^ne

biefe ^Sorftc^tema^regel über fid) ergeben laffen 3U muffen. ^orp^=

genbarmerie begleitete une, fo fefete fic^ ber ßug in SSemegung

in bie 3f^ac^t l)inein. ^or mir ging ber gefangene ^ommanbeur

eineg preußif(^en Ulanenregiment^, feinem 3Regimente meit öoran^

mar er mit gefc^roungenem (Säbel in eine feinblic^e Jnfanterie^

abteilung gefprengt, fein ^ferb mixbt 3U ^oben geftoc^en, fo

mar er in geinbeö^anb gefallen.

Sangfam 3ogen n^ir ba^in, bie ^Parlamentäre an unferer

6pi^e. 3(^ njagte e^, bae 2^ud) öor meinen ^ugen ettüaQ 3U

lüften. 2Bir fiatten bk ^tabt üerlaffen, trir marfc^ierten brndc)

ineitgebe^nte fran3Öfifc^e ßager, bereu büftere S'^uer meit in ber

3^unbe leuchteten. SBolfcnfc^mer mar ber ^immel, fein freunb=
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lieber (Stern jd)ien mit feinem Sid^te auö bem 3Bol!enfIor ^er=

nieber, aber in unferer 6eele mar eö l^ell; mir maren mieber freie

93Mnner, bk 2(rm unb ^erg bem ^aterlanbe meinen burften.

ßmifd^en bem Pappeöilte unb ©t. Duentin gogen mir l)inburd^,

groge ^aöallerielager breiteten fi(^ am gnße biefer gepan3erten

O^iefen au^, unb bk 33erge t)inauf 3ogen fic^ in langen leuct)tenben

Gelten bie SBac^tfeuer. ®ann paffterten mir meltirere Dörfer,

i)ier mar e^ ftill, bie ©olbaten ]d)liefen mot)l alle, nur üor ber

2!]f)ür eineö ^aufeg fa^ auf ber ©c^melle in ftc^ gefauert ein

alter franjöfifi^er ^olbat, ba^ §aupt auf beibz §änbe geftu^t.

ßr mod^te mol^l an bie ^eimat ben!en, an SBeib unb ^inb; er

rü{)rte ft^ nic^t, aU mir öorübergogen. ^oä) einige frangöfifc^e

^soften trafen mir an, bann mar freiet S^errain öor un^, mir

Ratten ba^ fran^öfifdie Sager l^inter un^. 3)er Trompeter an

ber @pi^e unfere^ 3itge^ fing mächtig an 3u blafen , eg mar ein

un0 frembe^ (Signal, lange ertönte feine 5lntmort, ba plbfelid^

erfc^oU ein preu^ifdje^ Signal burd) bie ftille 5!lac^t. ^ö()er

fd^lug unfer ^er^ , mir maren mieber hd unferen 33rübern. 35or

bem Sftanbe eine^ anfc^einenb neutralen, mo^l üon 5Jlenfcl)en öoll==

ftänbig öerlaffenen SDorfe^ ^ielt 3u dio^ ein preu^ifc^er ^fJiaiür,

ein Unteroffizier mit ber meinen ga^ne unb ein ^Trompeter neben

it)m. 2Öir maren an Drt unb Stelle. 5Die beiben '^Parlamentäre

begrüßten ftd^ militärifc!^
,

^öflid^ , aber förmlid). 2Bir mußten in

ber 3)orfftra^e 3U 3meien antreten , mürben öon bem fran3Öftfc^en

Dffi3ier forgfam 3meimal ge3äl)lt, mieber ein militärifcl)er 2lbfd)ieb^=

gru^, gmifd^en ben beiben Parlamentären gemec^felt, unb unfere

Uebergabe mar üoltzogen. Sd^meigenb entfernten ftd^ bie %xa\u

3ofen unb oerfc^manben in ber Dlac^t, mir aber marfc^ierten

innerlich jubelnb ben beutfd)en ^orpoften entgegen.
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XI.

Mcbev bei ben Preußen.

„2Btr muffen öorftd^tig marfd^ieren," fagte ber preugifd^e

^iajor, al^ mir eine ©trerfe n^eit immer nod^ burd) neutrale^

©ebtet gegangen maren, ^aUe^ ringsum ift mit ^oppelpoften

be\^^t, frangöftfd^e ^Ibteihmgen fd^iüeifen bi^ bid^t an nnfere ^often^

fette , ba fann leidet uon prengifd^en 6olba'ten anf nn^ gefd^offen

werben. 33lafen ©ie red^t l^öufig (Signal, Trompeter."

ditii)t^ neben ung 30g fid^ eine giemlid^ ijoljc 23ergle]^ne l^in,

mit niebrigem ©efträud) betrad^fen. ^lö^lid^ tönte un^ oben

t)om 33ergriidfen l^er ein lante^ „§alt! 2ßer ba?" entgegen, ix)ir

prten in ber näd^tlid^en ©tilte ba^ ©etoe^rfd^lo^ fnacfen.

„^ren^en!" tüar bie 2lnttt3ort unfereg ^Jü^rer^; balb toaren

bie @rfennungö3eid^en an^getaufd^t , nnb ungeftort ging e^ Leiter.

3Bir maren innerl^alb nnferer 35or|)often. Sefet gab e^ eine

nnenblid)e 5!J?enge Don 35erl^anen nnb 33erl)adfen gn übertoinben,

über 33al!en, ^lec^ttoerf, ©djangen, ©rdben nnb 3)rä^te ftolperten

mir oftmals ftrand^elnb l^inüber, nnfere berittenen ^ü^rer mngten

00m ^ferbe fteigen , bie $ferbe am Qiig^el fü'^ren. Unfere Pioniere

l^atten fleißig gearbeitet in ben menigen 2!agen. 2Bir gelangten an

ein an^ ©trand^toer! l^ergerid^teteö Sßad^t^än^d^en, eine fte^enbe

^^atronille befanb fic^ barin , toieber tonrben mir angerufen, ^an
erfannte unö balb, bel^utfam ging eö meiter, immer nod^ burd^

35er^ane ^inburd^. Unfere Äameraben Ratten l)ier einen gefäl^r^

liefen ^eobad^tnngepoften, er mar oorgefd)oben , nnb jefet erft

erblidften mir bie eigentlid^e 33orpoften!ette, in meiter ßinie eine

(S^anffee entlang aufgeftellt, auf ber mir nun meitergogen. Söeit

ftd^tbar maren bie Sagerfeuer ber beutfd^en Zxuppm, fie beleud)teten

gel^eimniöooll M ebene gelb ringöum^er, au^ bem raud^enbe

krümmer, regellofe «Steinl^aufen gefpenfter^aft emporragten. 2Bir

befanben un^ auf bem @d^lad^tfelbe beö 18. 3luguft. @ine gro^e

germe 5U nnferer D^ed^ten mit mäd)tigen SBirtfd^aftögebduben mar

faft ooUftänbig 3erftört, nur bk ©runbmauern ftanben nod^.

• Sa^n, Dr. ^., 5tuö 2)euttcölanbS großen Sagen. I. 13
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„Unter bie[em ©d)utt," fagte ber babeiftel^enbe Soften, „liegen

t)ier3ig gran3ofen begraben." @r räumte mit feinem (^en)el^rfolben

einige Steine ^inmeg, ba ragten am^ bem ^alf gtüei güge lf)erauei,

einem 5fan3o|en angel^örig, an ben Derfol^lten ®amafd[)en fenntlid^.

Wiä:) bnrd)fd^anerte eö, fd^meigfam jogen mir meiter unter Krümmern

ba^in biö gu einem großen nod^ gtemlic^ gut erhaltenen ^orf, e^ U)ar,

glaube id^, ©raüelotte. §ier mad^ten tüir §alt, inmitten etneö preu=

gifi^en ^iwaU, öon ben ^elbtüad^en al^ ©erettete mit Jubel begrübt.

5!}ian tjatte un^ l^ier bereite erwartet, auf einem au^gebel)nten

33lad^felbe traren frifd)e (StroPünbel für un^ 3um %(^tlager

ausgebreitet, mit einem £)anfgefitl^l gegen bk ^orfel)ung ftrerfte

iä) mid^ auf bie miltfommene fiagerftatt unb fd)lief balb ein tro^

ber nac^tlid^en ^ül^le, bie mir anfönglid^ ein toenig \)axt an hk

Stippen fd^lug. 3^^^ ^^^ i^ lieber unter ben 5D^einen! (Sin

l^errlic^eS (^efül^l ber @id^er^eit be'^errfd^te mid^, alö id^ am

frühen Wlox^tn, ba !aum bie Sonne am öftlid^en Of^anbe beS

§ori3onte§ l^eröorlugte, auS erquirfenbem ©d^laf ermad^te, um
mid) fd^aute unb ringS beutf(^e ^Bajonette, ^^reu^ifd^e $icfell)auben

in n)eiter 3ftunbe auf bem großen ßager))la^e fte^en \al)\ ein

3a^lreidf)eg ^ommanbo 30g 3um SBafferl^olen mit flirrenben ^od^^

feffeln an mir vorüber in baS nal^e ®orf. ^iä)t n)eit t)on mir

ftanb ein Dffi3ierS3elt mit fd^n)ar3==tt)ei^em 5äl)nlein, brei Dffi3iere

fagen, bie leidste gelbmü^e auf bem ^opfe, bie !ur3e pfeife im

"^Of^unbe, auf brei gelbftül^len öor bem (Eingang beSfelben unb

fd^lürften aug 3innernen ©efdgen il^ren 5!}iorgen!affee, nic^t meit

öon il^nen loberte ein lf)elleS geuer, auf bem gro^e ^effel luftig

brobelten, babei jagen bie 33urf(^en unb l^adften §013.

„Unteroffi3ier/' rief mir ber eine Dffi3ier 3U, „fommen Sie

einmal "^er!"

„S3efe!)len, §err Leutnant!" toar meine 5lnttt)ort, unb fd^neß

lief \ä) 3um Qdt.

„Sßil^elm, bring' einmal bem §errn Unteroffi3ter eine S^affe

,^affee," fagte er 3U feinem ^urfd^en unb bann 3U mir getDenbet:

„^flic^t tüa'^r, bie fonnen Sie gebraud^en?"
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„®eft)ig, ^err Leutnant!" entgegnete id), ^in 50^e^ gabö

bergleict)en mcf)t für un^!*

3(^ mugte er3af)len, tüann unb tvk id^ gefangen toar, tüte

id^ e^ in 50^efe gefnnben unb h)a^ bte |)erren jjran^ofen gu unö

gefagt.

„@eien @te frol^, ba^ @te au§ bem O^attenlod^ l^erau^ ftnb,"

meinte ber Dffigier, „bort toirb näd^ften^ ber junger ^üd^en*

tneifter fein nnb ^eunb ©d^mall^anö fein ^od^! ^de Söetter,

ic^ möd^te trirfltd^ einmal ^ufe^n, mie benen ba brinnen ber

Hasenbraten unb bie 3flattenboui(lon fd^mecfen toirb. 3ö, ja,

lieber iJreunb, mir ^aben nid^t auf ber SSdrenl^aut gelegen feit

bem 16., ber alte Wlax^ l^at ftd^ tüeiblid^ gefd^üttelt, ein fefte^

2^urnier öeranftaltet , M bem unö balb |)ören unb ^el^en öer«

gangen ift. (So mar eine §er!ule^arbeit, aber enblic^ l^aben mir

bod^ ben Slugia^ftall aufgeräumt unb bie ^^bra, ba^ öiel=

fopfige Ungetüm, l^eimgefc^icft. 35erfte]§en @ie pd^ etmaö auf

biefe^ Griechentum?"

„@in menig!" antmortete id^, „e^ gel^ört, fo 3U fagen, gu

meinem $anbmer!."

„^raöo!" meinte ber Dffi3ier, „bann ftnb mir mol^l gar

Kollegen? (Sin (Stüc! @d§ulmeifter, mag?"

„3u befel^len, menigften^ ein angelf)enbeg 6tüdf biefer 3lrt."

„3, baö trifft fid^ ja auögegeid^net
!

"

(5r reid^te mir freunblid^ bie $anb. „Ung ift ^alla^ ^tl^ene

\)olh/' f(ferste er, „bie befd)ü^t alte 6d^ulmeifter. (5^ lebe beg

3eug blauäugige ^odjUxV

2Bir fprad^en lange 3ufammen, um fo md)x, ba mir hk

Buttermilch einer Unioerfitdt getrunfen Ratten, ba^ giebt fo

mand^en 5lnfnüpfung^punft , merft fo mand^e liebe Erinnerung.

3c^ mugte mid^ 3U i^m fefeen, feinen Kaffee mit il^m trinfen,

i^m oon meinen (Srlebniffen er3a^len.

„3a," meinte er enblid^, „bk 3Sionöilter @c^lad^t mar eine

fd^mere 5flu^, aber 3^t ^ranbenburger ^abt fie bod^ gefnarft.

Selben ©ie einmal l^intermärtö, bort unten, mo bk Rappeln ben

13*
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§on3ont umfdumen, bort liegt 3^re SBa^lftatt, bie ^ranbenburg

mit ben S^^nen feftgel^alten ^at bi^ (Sonnenuntergang, ^ein

grangofe 1:}at ftd^ mel^r gerippelt bie ^um 18., unb ba ^aben

roir bie Ferren nad^ Wt^ l^ineingetangt, ba§ eö eine greube mar.

9]un ift ber Sacf gugejc^nürt, in bem bie Sf^atte gefangen ftfet,

nnb eg foll i^r fd^mer merben, fic^ in bem B^H^ ^in Sod) gu

freffen, kommen mirb einfteng ber 2^ag, ft)o ha^ t)eilige Slion

l^infinft, nic^t einmal Serfengelb fann §elb 5leneaö, 93Zonfieur

SBagaine, xne^x geben, bie e!)erne Sungfrau 3J?efe ^ält i^n 3U feft

mit ii)ren Firmen umfd^lungen."

3cl^ mugte genug. Sllfo ber 16. 5luguft trar bod) ein ^iege^tag

gemefen unb jener 18., ben iä) öon @t. ^riüat mit angefe^n,

nid^t minber. ©^ brandete e^ mir niemanb 3U öerftd^ern, beutlid^

3eigte e^ baö toeite @cl)lac^tfelb um mic^ ^er, über ba^ jefet meine

freubetrunfenen 33lirfe fd^meiften.

SRec^ter §anb bie^feit^ ber (S^auffee, bk mx geftern '^adi^t

überfd)rttten Ratten, mar ein fliegenbe^ Sa3arett aufgeferlagen,

öom ^orfe ^er me^te faft au^ jebem $aufe ba^ ©enfer ^reug;

voeit unb breit 3eigten bie 2^rümmer niebergebrannter Käufer bie

(Spuren ber ©d^lad^t. @^ maren mo^l biefelben ®el)öfte, bie id^

am Dlac^mittag jene^ 18. 5luguft öon @t. ^riüat au^ l^atte

brennen fef)n. UeberaK lagen nod) meggemorfene SBaffenftürfe

um^er, unb meitljin be3eid^neten fleine mei^e |)ol3!reu3e bie

Slu^eftätten ber Gefallenen.

9flun öerabfd^iebete id^ mid^ mit marmem ^änbefd^ütteln öon

meinem freunblid^en Kollegen, um eine marme ^ei^fuppe mit

gutem gleifd^ 3U genießen, meiere bie l)ier im ^imaf liegenben

2^ruppen für un^ gefoc^t l^atten. (Sie fd^metfte nad) ben öielen

^ungertagen üortrefflid^ , boppelt fd^on, meil fte in ber ^tei^eit

genoffen mürbe.

5^oc^ etma 3mei Stunben blieben mir ^ier hti ben S3orpoften,

bann famen bie g-elbjager, teilten bie 3ufammengemürfelte Sd^ar

nad) i^ren ^orpö ab unb führten un^ bann unferen ^ruppen==

teilen gu. gort ging eö burd^ bie gan3e ^ermüftung l^inburd^,
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über 3ertretene Selber, vorüber an 3erft5rten ©elften, an^

2:rümmern raud^enben @(^l5ffern imb i^ertnen. SRtng^^erum

lagen bie beutfc^en Gruppen in 33itt)af, bie @onne fd)ten ^ell,

ber ^ag trar freunblid), ber Fimmel blau, ^ein ^erg l)dtte

jubeln mögen, menn nicl)t ber ©ebanfe eö getrübt \)ätk: „2Bie

tütrft bn e^ bei beinern Cflegimente finben? 2Bo mag bein 33ruber

fein?" 3e ndl^er ic^ bem ßager beg 3. ^orp^ !am, um fo be*

forgter mürbe mir gu ^O^ut. ©nblid^ lag ba^ toeite 33irt)a! öor

mir, ein |)üttenlager in ber ©egenb öon .^abonüiKe unb 35ernet)ille.

2(uö bem ^ufd^toer! ring^um^er lugten bie fran35ftfc^en Sager=

3elte, meiere bie Unfrigen erbeutet unb gum @cl)u^ gegen bie

SBitterung für ftc^ aufgefd)lagen Ratten. Qmx\i trafen tüir auf

bie 5. ^iüifion, bie norbrt)eftlic^ be^ 33oi^ be la (Suffe lag.

^ie 6. 2)it)ifton l)atte il^r 33in)a! am 33oig be^ ^etouiltone, ben

Sßeg ^erneöille-.'pabonöille öor ber gront. 3)ag gan3e ^orp^

bilbete bk Oleferöe ber erften ßinie, mein O^egiment fal^ ic^ je^t

nod^ ntd^t, man fül)rte unö an ber 2)iöifion vorüber einen

^icinalmeg herunter auf eine ^erme lo^, in n^eld^er ba^ General*

fommanbo be^ 3. ^orp^ fein Duartter aufgefd^lagen 1:)atk. Sluf

bem l^alben Söege !amen un^ mel^rere l)o^ere Dffigiere entgegen,

unter il^nen ber ^ommanbeur meinet SRegimentö, ber, tüie ic^

fpdter erfuljr, an fteKe be^ öermunbeten 33rigabe!ommanbeurö

noc^ immer bk 35rigabe fül)rte. 2Bir begrüßten il^n mit lautem

3uruf, er ermiberte biefen @rug mit 2ßärme.

„@ut, ^inber, ba§ 3l)r trieber ba feib," rief er, „tüir fönnen

(5uc^ trefflid^ gebrauchen." 2)ann fiel i^m ber 33ataillon^tambour

in bie klugen, ber mit feinem großen roten 35arte fe^r martialifc^

au^fa^; er ging in ber erften O^eil^e, nod) immer ergrimmt tregen

be^ Verlorenen ©d^toalbennefte^.

„51^, ba ftnb ©ie ja aud^ trieber," fagte ber ^ommanbeur,

„nun, ba^ ^be id^ mir gleid^ gebad)t, ba^ 3l)nen bk gottt)er==

geffenen grangofen in il^rem gottoergeffenen 'Jranfreic^ nid^t^ an=»

^aben mürben. 3^r ßeute trommelt ju brao, unb ba^ !5nnen bk

Ferren md^t«üertragen. ^ber mo ift benn ba^ eine 6d^tralbenneft?"
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„Qai mir bie 33anbe geftol^Ien, $err®raf," antwortete grimmig

ber Gefragte, „aber toiebergeben fod'n bie ^erl^ mir ba^ 5)ing

unb gtoar mit Bii^K^^f \o toal^r ic| meinen S^ambourftoct noc^

fü^re!*

„(Sollen neue ^aben," fagte ber ^ommanbeur, „unb nun

guten borgen, ,^inber, auf balbigeö Sßieberjel^n."

@r ging mit ben übrigen Dffigieren meiter; biä:)i öor ber

Serme mad^ten mir ^alt, ni^t lange barauf erfc^ien ber ^orp^*

fommanbeur mit feinem ©eneralftab^offigier. (är Ijatte ha^ geniale

©eftd^t in ernfte gölten gelegt, bann fct)ritt er, unö mit 2^eil=

nat)me betrad^tenb, unfere gront entlang, bic^t öor mir l^ielt er an.

„@uten ^ag, ßeute!" fagte er, „wie freue ic^ mid^, @uc^

mieber3ufe]^n. 3fla(^ fo graufenöoller ©d^lad^t ift man fro^ über

jebeö 5[JJenid^enleben, ba^ gerettet ift. — §abt braö au^gel^alten;

todret nid)t in ^^einbegl^anb gefallen, pttet 3^r nic^t öorn ge*

ftanben. ^aU mo^l tüchtig ^ungern muffen, ^\^x armen Jungen?

5flun, eö mirb balb anber^ merben, ^offe id^. Unb nun gc^t 3u ßuren

D^tegimentern unb la^t Sud) ettoa^ Drbentlid^e^ 3u effen geben."

5^oc^ einmal lie^ er ben 33licf über unä Ijinfd^meifen, balb

fa^te er mid^ in^ 3luge unb fal^ mid^ lange fc^arf an.

„<Binb @ie 3fleferöeunteroffi3ier?" fragte er mic^.

„Qu 33efe^l, ©.reellen^!"

„2ßaä finb ©ie in 3l)rem (Siöiberl^ältniö?"

„^^ilologe."

„2)ann fommen^ie einmal mit; icl) l^abe^ie etmaö gu fragen."

3dl) trat aug ber Sf^ei^e, einigermaßen öertounbert, benn ic^

f)atte feine 3ll)nung, ma^ ber ^'orpöfommanbeur üon mir toollte.

3)ie übrigen tourben entlaffen, mir befahl man, ©;rcellen3 auf

bk %exme ^u folgen.

Untermegä tranbte ftd^ ber ^orpefommanbeur freunblid^ 3U

mir mit ben 2Borten: „(Sie ^aben mo^l lange nid^t mel^r orbentlic^

gegeffen?'

„^^lein, @;rcellen3," tüar meine 3lntmort, ,in 5[J?e| gab eö

fd^male ^oft!"
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^3a, ba^ glaube id) ivoljl," entöegnete er, „nun, bann

laffen6te jtc^ f)eute einmal hex mir beutfc^e gelbfüc^e munben!"

33alb traren tüix in ber germe angefommen; in einem giem^

lirf) großen mafftöen ^aufe, tt)elcf)eg öon ben kugeln öerfi^ont

geblieben tt)ar, befanb ftc^ baö Hauptquartier beö ^orpö; rect)ter

^anb lag bk giemlic^ geräumige ^ü(^e, in rt)el^er an einem

großen Kamine glrei 6ülbaten ba^ (gffen bereiteten. 2)ort hinein

ging ber ^ommanbeur mit mir.

„©eben @ie bem Unteroffigier eine orbentlic^e Portion (Sffen,

er tt)irb junger l^aben," fagte er 3U ber bienftt^uenben Drbonnan^

unb bann gu mir: „3flun forgen @ie erft tüct)tig für Jl^ren 5[J^agen,

ic^ merbe ein ©leic^eö tl^un unb bann 6ie rufen laffen."

@r ging in ba^ auf ber anberen @eite be^ ^lure^ gelegene

3immer; ic^ fe^te mic^ an einen Z\\ä) unb lieg mir bie treffliche

gleifc^brül^e, ba^ Df^inbfieifci) mit @ur!enjauce unb Kartoffeln,

fomie ben Hammelbraten unb bie eingema(^ten Pflaumen ba3u

trefflich munben. @eit ict) im gelbe mar, ^atte id) \o öoraüglic^

noc^ ni(i)t gegeffen. 2Ber treig, mann bir fo etma^ einmal mieber

geboten toirb, bad)te ic^ unb fcl)lug gan^ gehörig ein. 5(lad)bem

ic^ meine 5[Ral)l5eit beenbet, !am ber ©eneralftab^offijier meinet

Korp^, ber bamalige Dberft öon 3>oigtg=8fi^efe, unb forberte mic^

auf, mit il)m einen ©ang in^ greie 3U machen.

@r fragte mic^ junäd^ft nac^ ben naiveren Umftänben meiner

©efangenfc^aft; bann mie bie granaofen un0 be^anbelt Ratten,

nac^ ber (Stimmung, bk idj im fran^öftfc^en ^^ccxz gefunben, ob

unö reguläre Gruppen ober 5!Jiobilgarben bett)ad)t ptten, toie mir

verpflegt morben mären, ob id) glaubte, bag bk gran3ofen fc^on

5D^angel litten, mag iä:) an 33efeftigunggarbeiten gefe^en ptte,

für mie ftar! iä) bk fran^oftfd^e 3lrmee l^ielte. 3(^ fagte il)m

aUeg, mag iä) beobachtet l)atte, bag mir nur fel^r notbürftig Der^

pflegt morben mären, ba^ ung gule^t nur 50^obilgarben mit

^^abatieregeme^ren bemad^t l)ätten, bag \6) bk 2)ig3iplin in ber

franaöjtfc^en Slrmee für fel^r gelocfert hielte, eine groge 50^ig*

ftimmung namentlich bei ben Offizieren bemerft 3U l)aben glaubte,
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unb bei biefer ©elegenlieit ergä^lte ic^ i^m meine 33egegmtng mit

bem feurig blicfeitben frangoftfc^en Dberften, ber fo fliegenb beutfc^

gefpro(f)en unb ftd) mit allen unferen 9Jiilitärt)erl)dltniffen fo

genau üertraut ge3eigt ptte.

„§a, ben 33urfc^en fennen tvxx/' unterbrach mic^ i)ier ber

©eneralftaböoffi^ier, „ein fc^lauer, beutfd)er ^oc^ftapler, ber bei

un^ fc!)le(^te ©efcftäfte gemacf}t i)at unb nun h^i ben ^i^an^ofen

fein @lücf öerfud^t, ein getüiffer «Samuel/

^(i) ful)r fort gu bericl)ten; öon 33efeftigung^arbeiten l^ätte

id) nid^tö g^fel)n ; xd) glaubte nic!^t, ba^ ^efe ftc^ toürbe altgulange

l)alten fönnen, ba e^ mir fo erfc^ienen träre, alö ob bie ©olbaten

jefet fd)on DJ^angel litten, ^ie 3lrmee aber toäre fel^r jtarf, man

ptte un^ burc^^ gange frangöfifd^e Sager geführt, unb ic^ i^äik

ben (5inbruc! getoonnen, ba^ un^ minbeften^ 150000 ^iann gegen:=

übergeftanben.

33ei biefer meiner 33emerfung verfiel ber ©eneralftab^offixier

in 3^ac^benfen, enblid^ fagte er:

„^tin, fo Diel nic^t! — 5Run, baö fonnten @ie auc^ fo nid)t

fc^d^en, eine lagernbe Slrmee füllt einen breiten dlanm."

3(^ ergä^lte i^m bann noc^ oon ber 6orglofigfeit ber 5i^an:=

gofen, öon ben Sügen, mit trefc^en man oor bem gemeinen ^Zanne

ben magren ©taub ber 3)inge oerbergen trollte, unb anbere^

mel)r. 2Bir traren immer oor bem $aufe auf^^ unb abgefd^ritten,

enblic^ blieb mein l^oljer ^Begleiter fte^en:

,/3d) meig jefet genug," fagte er, „ii^ banfe 3^nen! ©el^n

@ie nun gu ^f)vem Sf^eglment, melben @ie fid^ gurürf unb laffen

^ie ftc^ öon neuem equipieren."

3d^ mad^te eine militärifd)e ^Beübung unb eilte bann mit

Sfliefenfc^ritten bem öor mir liegenben ^itra! gu. Wlid) trieb eö.

barüber @eit)i§l)eit gu l^aben, toa^ au^ meinem 35ruber gemorben

tt)ar, mie eö überl)aupt in meinem D^egimente unb in meiner

Kompagnie au^fal). 3^ac^mittagö fam ic^ bort an, mein 9^egiment

bimaüerte an einem SBalbranbe öftlid^ ber germe 5lnau;r la ©ränge,

bod^ nur gum 3^eil, ha, mie iii) fpdter erful^r, mel^rere ^ompagnieen
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teilö 3ur 3)ecfung ber ^orp^arttüerie, teile 3ur 2)ecfung beö @tabeg

ber 6. 3nfanteriebiöifton, abfommanbiert iDaien.

^er erfte, ber mir begegnete, max ber «Hauptmann 33renning,

berfelbe, mit meld^em ^ufammen id) aii^ ber ^SionöiKer ©d^Iac^t

3urü(fgegaiigen mar. 3cl) ging fpornftreic^^ auf i^n 311, um mx6),

tüie eö meine ^flic^t tüur, hd i^m 3U melben. (Sr \at} mid) ftarr

an, alö ic^ i^m meinen 5flamen genannt ^atte, benn er i)atte mid^

im erften 5lugenblicf nid)t erfannt; bann aber ergriff er meine

|)anb, fcl)üttelte fie fräftig unb jagte mit freubigem (Srftaunen:

„3ft e^ benn aber möglich, leben (Sie benn tDirflid^ noc^?

3ct) ^abe @ie bodi) an meiner @eite, mit ber S^al^ne in ber $anb,

ftür3en fel^n; einen furd^tbaren ©alto^^^ortale l^aben ©ie gemad^t,

bie 5öt)ne flog in großem 33ogen über @ie fort, id^ l^abe @ie

noc^ umgebrel^t, aber @ie regten fein ©lieb mel^r, @ie n^aren tot!"

„^ux betäubt, §err Hauptmann!" lüar meine Entgegnung,

„um ben öerbammten S'^angofen in bie ^dnbe 3U fallen."

„9lun/ jagte er, „baei ^ei^e i<i) toalirlid) üon ben ^oten

auferftanben! Seien Sie mir f)er3lid^ millfommen; trie freue i(^

mic^, (Sie gejunb it)ieber3ujel)en ; id) l)abe @ie tt)ir!lic^ jd)on gu

ben 5loten ge3äl)lt!"

3d^ fragte i^n, trer ba^ ^Bataillon fül^re, bamit ic^ mid^

melben fönnte.

„^a^ fönnen Sie bequem ^aben, id^ jelbft bin ber gülirer

beö 53atainon^ unb nel^me bie 9J?elbung alö gejc^el)en an. 3^, Sie

tüerben öiele^ Deränbert finben bei un^, bie gro^e '^ä:)laii)t "^at

furd)tbar unter un^ aufgeräumt. ©teben3e]^n Dffi3iere finb tot,

bk meiften öermunbet, mehrere .^ompagnieen {jaben 3ujammen*

getl)an trerben muffen, meil fie allein 3U jc^mad^ it)aren."

3d^ blidfte ben Hauptmann ernft unb erjc^recft 3ugleid) an,

biefe 5lad^rid)t erfd^ütterte mid^; mir bangte baoor, nac^ b^m

@d)icfjal meinet ^ruber^ 3U fragen, unb bod^ mugte e^ gejc^e!^n;

mic^ enblic^ aller Ungemipeit 3U entreißen, fa^te id^ mir ein §er3.

„Sßiffen mir ber ^err Hauptmann öon meinem 33ruber nid^t^

3U fagen?"
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„(Seien @ie unbeforgt, berfelbe ift 3mar uic^t ^ier, aber nur

leicht öertüunbet, id^ bin baüon übergeugt, ba^ er balb tüieber=

!ommen roirb."

@o trar er bod^ iDenigftenö nid^t tot, unb mir fiel ein ©tein

Dom §er3en.

„Sllfo mirflic^ ni(^t gefdl)rlic^ öerirunbet?", fragte id^ nod)

einmal.

„@an3 getri^ nid^t, id^ treig e^ genau!"

„§at er eine Sl^nung öon bem, ioaö auö mir gert)orben ift?"

„^a^ glaube id^ nic^t, er mirb @ie üieHeirfjt für tot galten,

belehren 6ie i^n nod^ ^eute eine^ 35efferen unb Jl^re (Sltern! —
3e^t aber gelten 6ie gu ^^xa Kompagnie, melben @ie fid^ beim

§errn Leutnant t)on ®öfe, ber biefelbe fü^rt."

greunblidl) grü^enb ging er öon bannen, id^ aber fc^ritt

ben fleinen toei^en Hagerkeiten 3U, bie auf bem freien $la^ öor

bem SBalbranbe in großer 5[J?enge ftanben. 3)ie @egenb mar ^iemlic^

abgefc^loffen, einen meiten Sluöblicf l^atte man nic^t, überall

l^emmte ber SBalb hk freie @icl)t. ©ro^e, in bie @rbe getoü^lte

ßbd^er bilbeten bk 6)}uren ber feinblid^en ©ranaten, l)ie unb ba

lag nod^ ein^ biefer furd^tbaren ©efd^offe unfrepiert am ^oben;

id) oermieb fie öorfic^tig, fannte iö:) bod^ il^re gefdl)rlid)e SSe*

fd^affenl)eit.

Unfc^mer fanb i(i} ben ßagerpla^ meiner Kompagnie. ^Mn
von^k fc^on öon ben anberen befangenen, ba^ ic^ noc^ lebte.

TOt 3iibel famen bie ^ameraben auf mid^ lo^, frf)üttelten mir

bk $anb unb bezeigten mir i^re ^Jreube über meine SBieberfe^r.

33alb fal^ ic^ mi(^ Don ben ßeuten meiner el^emaligen ^orporal==

fdl)aft umringt, bie gar nid^t irußten, mie fie il)rer %xcnbc ^n^^

bind geben foHten.

,,®ut, §err Unteroffizier, ba^ @ie mieber ba finb, unb @ie

muffen unfere ^orporalfc^aft mieber übernel)men, unb guten S^ag

au^, ^err Unteroffizier," fo ftürmte e^ öon alten (Seiten auf

mic^ ein. ^d) fanb fte nid^t alle mieber, lange nid^t alle, bk

brauen ^iii^Ö^tt; oiele fd^liefen fc^on in ber fül^len geinbe^erbe.
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ötele lagen in ben Sa3aretten barniebev an fc^meren, oft mo^l

un]f)eilbaren SBunben, nnb auc^ mein Sßipoib, bem fc^on auf

bem 33au^of 3U ^ranbenburg fein alte^ 5Jiüttercf)en in banger

^(jnung ben Sob öoranögefagt, mar unter btn ©efaKenen, ba^

5[Ruttert)er3 ^atte bie 2Bal)rf)eit geahnt.

3c^ l^atte 5Jiü]^e, mid) ber bringenben fragen, bie öon aUen

©eiten auf micf) einftürmten, 3U ertt)e!)ren unb mic^ gum Dffiaierö^

gelte ^inbnrd^guarbeiten, irelc^e^ mitten auf bem freien ^la^e un*

n^eit Don ben großen ^odjlb&jcxn aufgefc^lagen tüar. ^er mit ber

33ereitung be^ ^affee^ befct)dftigte 33urf(^e melbete mic^ meinem im

gelte rul^enben neuen ^ümpagniefiT^rer. 6ofort fam biefer auö

bem Seite ^erau^, ftrerfte mir feine §anb entgegen nnb rief: ^@ott

fei ®an!, boc^ eine ©eele, mit ber man ftc^ ^ier einmal auä*

plaubern fann, eö ift l^ier gum sterben langn^eilig! 6ie fommen

mit mir in mein ßelt, fc^lafen auc^ bort mit mir gufammen,

benn id) fomme faft um altein. 2)en gangen ^ag liegt man l^ier

auf ber 33ärenl)aut, unb miß man fic^ unterhalten, mu^ man
eö mit ber Beltleinroanb t^un, ober man getr5l)nt fic^ oor Sang«

toeile ba^ 2:rinfen an.

"

£)er Dffigier mar mir n3ol)lbefannt, eö mar berfelbe, ber unö

auö 33ranbenburg geholt l)atte, al^ ber blutige %ax\^ in g^anf^

reid^ loege^n follte. 3e^t lie^ er gleid^ eine Portion Ä'affee für

mic^ fommen, unb mit Sße^agen tranf icf) fte auei, id) füllte eö,

id) mar mieber unter ben Unfrigen. 3Rac^bem ic^ mic^ fo meinem

neuen ^ompagniefii^rer üorgeftellt ^atte, begab id) mic^ gu meinem

alten guten Jelbmebel. 3)erfelbe ^atte fein ßelt in ber 3^d^e be^

^ompagniefül)rerg. 5lu^ Brettern mar in biefem ein Xifc^ unb

eine 33anf l)ergeri^tet, unb ^ier fanb ic^ i^n mit trauriger Arbeit

befd^äftigt. (5r ftric^ in ben ©tammrolten ber Kompagnie bie

2:oten, fomeit bereu $erfönlic^!eiten hi^ je^t feftgefteltt maren,

fc^rieb an bk Drt^beprben ober bk Slngeprigen ber gefallenen,

machte hei ben ^ermunbeten feine 35ermer!e unb fe^te, mo eö

anging, l^ingu, in meld)e ßagarette fte abgefiil)rt, mit meli^en

Sßunben fte bel)aftet maren. ©ein Schreiber fuct)te ben geringen
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5^ad^la§ 3u fiepten, ber bei ben ©efaKenen öorgefunben mar, meift

Ul^ren unb ©elbbeutel ober 33rieftafd)en, aud^ einige klinge unb

Slmiilette. 2)er gelbtoebel tnad)te gro^e klugen, al^ er mic^ fal^,

bann rief er au^: „5llfo mirflic^, ift^ toal^r, ©ie leben V 3c^

bin red^t betrübt um @ie gemefen. 3^^^ öermunbeter trüber l^at

mir einen @rn^ an 6ie aufgetragen, ic^ fürd)tete, i^n niemals

au^rid^ten 3U fönnen; (Gottlob, ba^ i(^ eg nun !ann!"

^iefe einfad^en Sßorte rül^rten mid^ tief, unb id) bebanfte

mic^ l^erglic^ für feine freunblid^e Seilna^me. 3llö er mir aber

er^äl^Ite, ba^ er leiber an meine Altern meinen %ob t)abe be=

rid^ten muffen, ba ful^r mir ein furd^tbarer <B^xed burdC) bie

©lieber, unb aB id^ gar noc^ erful)r, ba§ Briefe unb ®elb=

fenbungen ain^ ber ^eimat für mid^ angefommen, aber alle mit

bem lafonifd)en 35ermer! „gefallen" mieber gurücfgefenbet tüären,

ba trar id) gan^ auger mir. 2Bar nun mein ^Beben^geic^en auö

5Refe nicf)t an meine (Altern gelangt, bann mußten biefe mid^

für tot Italien! @^ lieg mir feine dinl)e, fofort fc^rieb id^ ^wd

^elbpoftfarten beö 3i^l)^ltö, ba^ id^ gefunb loieber 3U meinem

Sf^egiment 3urücfgefe^rt, bag bk gan^e 2^obe^nac^ric^t auf einem

3rrtum beruhe, unb bat ben gelbtoebel auf baö bringenbfte,

biefe harten möglid)ft umge^enb ber g^lbpoft 3U übergeben,

^flad^bem bann nod^ ein ^rotofoH über bie näl)eren Umftänbe

meiner ©efangenfd^aft aufgenommen toar, öerlieg id^ ben gelb^

mebel, um mic^ gu unferem mir fel^r gut befannten ^ataillon^=

abiutanten gu begeben, ber mir nod^ in ber §eimat t)erf^rodl)en

l^atte, ba^ er für mic^ forgen tDoHe, mo id^ immer feiner be^

bürfen mürbe. Unb jefet beburfte id^ feiner. 3)enn meine

(Strümpfe fielen mir faft üon ben gügen, unb mein §emb

flebte mir üor 6d^mu^ unb ©(^meig am ßeibe. 3lud) mein

@elb mar bii^ auf ben legten Pfennig üerbraud^t, fo mar ic^ ein

bettelarmer @olbat gemorben, ber nid^tö auf bem meiten ^rbenrunb

mel)r fein nannte. 3c^ traf il^n bei ber Kolonne meinet 33atailtonö

gerabe in lebl^aftem ©efprdd^ mit bem S^^Itneifter. 211^ er mii^

erblidfte, eilte er fofort auf mid^ 3U, „finb @ie e^ benn mir!lid^.
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ober tft e§ 3^r Sd^atten?" „^dn, id^ btn^ gang leibl^afttg
,

"

rief id^ lad^enb, „bie geftung 5[Jiefe l^at mid^ lüieber auögejpteen.

"

3^m mar e^ in ber furchtbaren ^djladjt leiblid^ ergangen, mit

einer leidsten SBunbe, bie ilf)m geftattete, beim S^egiment gn

bleiben, mar er baöongefommen. ^ie^ ergal^lte er mir pd^tig

unb forfd^te bann nac^ meinen (Sriebniffen, bie id) i^m in aKge==

meinen Umriffen erga^lte, bann trat id) mit meiner ^itte l)ert)or.

„Sllleö foHen «Sie ^aben, gleid^, mein ©efc^äft l^ier ift gerabe

3u ©nbe," ermiberte er.

2ßir gingen gufammen inö 33ataiKon^3elt, unb l^ier l^olte

er au^ feinem Koffer für mid^ moUene Strümpfe, ein ^emb

unb gmei ^afd^entüd^er l^eröor. 2)ann liel^ er mir nod^ 5 Sl^aler.

@o mar id^ mit bem 3fl5tigften öerforgt.

„^Run mad^en 6ie aber, ha^ Sie in reine SBäfd^e fommen,"

meinte er, „erft bann mirb Sinnen mieber gang mol^l fein/' 3^
eilte 3u meinem ^omfiagniegelt gurücf. 3efet ging eö an bie

S^oilette. 5Rie ^be i^ mid^ mit größerem SBol^lbel^agen ent^

fleibet, al^ bamalö, nie mit größerer ßuft mic^ gemafd^en, al^ an

biefem jlage auö bem Unterfa^e einer alten 50^enage, bk mir ein

Solbat mit SBaffer gefüllt ^atte; ein Stürf Seife liel^ mir mein

^ompagniefül^rer, aud^ einen ^amm. £)a^ neue $emb pa^te

ni^t orbentlid^, tro^bem legte e^ fid^ mit feiner Sauberfeit mol^lig

um meine ©lieber; aud^ bie Strümpfe maren gu Hein, aber fie

maren bod^ menigften^ gang unb liefen ftd^, menn aud^ mit

einiger 5Rül)e, fc^lieglid) bod) über meinen %n^ ^k^n.

Unfer Stab^argt fam unb unterjud^te meine 2Bunbe am ^opf.

„5flur eine ftarfe .^ontuffion," meinte er, „bie ^i)mn feine

5D^oleften meiter mad^en mirb. Sie fönnen ^):}xm 2)ienft tl)un,

id^ merbe nad^ einigen 2^agen mieber gufel^n."

Unb bamit ging er fort. SBd'^renb ber ^urfd^e meinet

^ompagniefül^rer^ meine Sad^en üon il^rem langtägigen Staub

unb Sc^mu^ befreite, lag id^ im Dffisier^gelt in mollene ^ecfen

gepllt unb raud^te eine mir oon meinem freunblid^en ^orgefe^ten

angebotene (Zigarre. 3d& fül^lte mic^ mie öon neuem geboren.
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23alb aber tourbe iä:} in meiner @tefta mieber geftört, mein

D^egimentöfommanbeur, ber no^ immer bie ^rigabe fül^rte, lieg

mid) rufen. (£d)leunigft tcarf i^ mid^ in meine gefäukrte Uni=

form unb eilte bem gang unten an ber SBalbliftere aufgefd^lagenen

^Srigabegelte gu.

5luf l^albem 2ßege !am mir ein ^ran!enträger meiner Äom=
pagnie entgegen, ben i^ gut fannte.

„2ld^, §err Unteroffizier, auf ein SBort," rebete er micf) an,

„ic^ Ijahe @ie fd)on lange gefud^t, i^ joll einen fd^onen ^xn^

oon 3^rem 33ruber fagen."

3d^ {)ord^te überrafd^t auf. „2ßo l)aben 6ie beun ben ge=^

fe^en?" fragte id^.

„3lm 16. 5luguft nai^ feiner 35ertt)unbung. ®r l^atte ftd^

öon bem ©d^lad^tfelbe fort l^inter bag ^orf ^rouDiUe gefd^leppt,

unb bort traf id^ il^n, mie er, um ftd^ au^guru^n, auf einem ©teiue

jag. ^a l^abe id) il)m feine Sßunben oerbunben. @ine ^ugel

ift i^m burdf) ben linfen Dberarm gegangen, eine anbere l^at

i^m bie lin!e @eite auögefd^ält, aber beibe ^leffuren finb nidt)t

gefdl^rlid^, fein ^noc^en oerle^t. (5r irar audö fotreit gang t)er^

gnügt, nur um 6ie l^atte er (Sorge. ,2Ber meig,' fagte er gu

mir, ,ö)o{)in man mid^ nun bringen toirb. ^f^efimen @ie be^lfjalb

meinen 9fling unb mein Portemonnaie, ba^ bi^d^en ®elb in bem

lefeteren ift für @ie, unb übergeben @ie heibt^ meinem trüber,

fall^ berfelbe nod§ am ßeben ift.'"

Wit biefen 2Borten reid^te mir ber 5Jiann meinet &uber^

(Siegelring unb bie ®elbtafd)e. ®eu erfteren ftedfte id^ an meinen

^5inger, bie leere ©elbtafd^e in meine S3ein!leiber, bebanfte mid^

hei bem Äranfentrdger, bem id^ einen flingenben 33ert)ei^ für'feinen

Siebe^bienft nic^t geben fonnte unb eilte bann gum 33rigabegelt.

£)er Eingang gu bemfelben mar gurütfgefd^lagen, brinnen

fag ber Dberft, in feinen 9Jiantel gel^üWt, auf einem gelbfeffel.

3d^ baute mid^ ftramm ftel)enb üor bem 3^lte auf unb kartete,

big man mic^ anrebete. ^er Dberft fal^ mic^ lange an, bann

mar mir^, aU ob ein Säd^eln über feine 3üge glitt.
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;,
falben bie gottöergeffenen Jrangofen ©ud^ lüirüid^ ben

ßaufpa^ gegeben? ^ab ©ud^ fc^on gefe^n," fagte er unb ful^r

bann fort: „3flun berirf)ten @ie mir, wie e^ bei ben ^Jionjteur^

ba brüben au^ftel^t. 3ft man gut fttuiert? 5üt)rt man einen

au^gett)dl)lten Sifi^?*

3(^ melbete bem Dberft meinet D^tegiment^ ungefähr ba^-^

felbe, tüa^ ic^ bem ©eneralftab^offigier meinet ^orp^ gejagt l^atte;

er freute ficf) fid^tlid^ über meine ©raäl^Iung, unb gutreilen be==

gleitete er biefelbe mit ironifd^em ßad^eln, toeld^eä ben Ferren

^rangofen galt, auf bie er gar fd^Ied^t 3U fpred^en mar. ^aö:)

abgeftattetem 33eric^t tourbe iii) entlaffen unb burfte 3U meiner

Kompagnie gurürffe^ren.

3luf bem Bege bort^in befc^aute id^ mir baö Serrain, in

toeld^em toir unfer ^itra! aufgefdalagen l^atten, genauer. ©^

trug ganj ben (S'^arafter eineö (Sd^lac^tfelbe^. ^ie n^enigen 33au*

lid^feiten, treidle auf bemfelben lagen, traren me^r ober roeniger

burd^ Granaten befd^dbigt; gefnitfte S3aumäfte l^ingen in mirrem

2)urd^einanber au^ ber Söalblifiere l^erau^, nid)t feiten bemerfte

ic^ aud^ aerfplitterte 6tämme. 35on ber Seftung 50^e| oermod^te

id^ nid^t^ 3U fel^n; fie lag mit il^ren brol)enben ^[^erfd^angungen

fjinkx bem SBalbe oerborgen. ^ein ,^ompagniefül^rer, bei toeld^em

id^ nunmel^r tüol^lgemut mieber anlangte, lie^ mid^ in fein 3elt

fommen. 3^ mu^te mic^ neben \i)n legen, l^üllte mid^, mie er,

in eine tüoUene ©erfe, unb nun Vertrieben mir un^ bie @tunben

mit anregenber Unterl^altung. ß^^f^en unö ftanb auf einem

Sd^emel ein giemlid^ groger ^od^feffel mit marmem 2Bein, in

ben mir Qnätx unb (Sogna! gemifc^t Ratten. Snbem mir fo

madfer tranfen, !am bk Unterhaltung balb in Slug. 3^erft

mugte id^ brau unb üon neuem meine ©rlebniffe bei ben gran^

3ofen berid^ten, bann ergdl^lte er mir bk Sl^orgdnge ber großen

6d^ladf)t t)on bem 5lugenblirf an, al^ unfer ^Regiment, an^ jener

entfe^en^öotten @d)lucl)t gemorfen, fdmpfenb burc^ bk SronöiUer

SBüfi^e abgog auf ba^ 2)orf S^ronöille gu, um bort feine krümmer

3U fammeln.



— 208 —

<,3d^ fanb mid)," jagte er, „in beit furd^tbaren Slugenblicfen,

aU bie ^rangofen mit un^ in ein unb berfelben 6(]^Iud)t ftanben,

balb gang allein, um mid^ l^er mar ade^ gufammengefd^offen,

fo ging iä), faft öon ^attigfeit übern)ältigt , htm l^inter mir

liegenben SBalbe gu, unbefümmert um ba^, tra^ au^ mir tüerben

mod^te. TOt 2^rnppen üom 91. 3fiegiment gufammen l^atte id^

ben legten Dergeblic[)en ^orfto| mitmad^en Ijelfen, bann inar and^

biefeö ^dnflein aufgerieben. 3e^t ließ id^ hk kugeln um mic^

laufen; t^aö lag mir am Seben, ba id^ bie Sd^lad^t öerloren

iDÜl^nte. 5lber feine ^ugel mW mid^ treffen, ^a \a^ id^, in

ben 2Balb gelangt, red^t^ öon mir eine Kompagnie öon nnferem

2. ^Bataillon ftd^ Mmpfenb burd^arbeiten, nur nod^ lofe 2^rümmer,

unter einem 5elbrt)ebel bereinigt; über biefe ^raöen übernal)m

id^ ba^ ^ommanbo unb fammelte fte enblid^ an ber rürfmärt^

gelegenen Siftere. ^ann 30g id^ mit il^nen auf ^ronöille gu, lüo

fid^ ba^ Df^egiment jufammengog mitten im üerl^eerenbften ®ranat=

feuer, burd) meld^e^ ba^ ^orf faft in einen Xrümmerl^aufen öer--

tüanbelt tüurbe. ^ie ermatteten ßeute l^atten fid^ l)ier an hk

5!Jiauern ber Käufer gebrückt, bk njenigen nod^ unüerlefeten £)ffi=

giere ftanben je^t in ber 2:]^at faft ratloö auf ber ^orfftrage.

^tben ^lugenblidf erwarteten mir, ba§ ber g^inb auö ber SBalb^

lifiere l^eröorbred^en mürbe, um unö ööllig gu üernid^ten. ^a^

mar ein furd^tbar fritifd^er 2lugenblic!. ^ie S^rümmer be^ dit-^

giment^ mad^ten pd^ nuu üon neuem bereit, ha^ fd^on fd^mer be=

fd^dbigte 3)orf gu befe^en unb mit Aufbietung ber lefeten Gräfte

3u ^Iten. 5flod^ mar baö füblid^e ©türf be^ üor un^ liegenben

SBalbeö in beutfd^en Rauben, aber aud^ biefeö brol}te fd^on ver-

loren 3u gel)en, ba plo^lid^ braugen neue S^ruppenmaffen l^eran,

e^ mar bie 20. £)it)ifion be^ 10. ^orp^, 79er unb 92er. ^ie

79er fd^iden fid^ an, burd^ ben SBalb öorgubred^en, öon neuem

entbrennt ber 3nfanterie!ampf mit ganger 3ßut, ©emel^rfugeln

faufen bi^ ^ironüille l^inein, ein mal)rer ^agel öon (Granaten

überfd^üttet baä ®orf, ba^ voller ^ermunbeter lag. laudier

33raöe l)aud)t mol^l gerabe je^t, in einer armfeligen 6d^euer not*
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bürftig imtergebrad^t, fein Seben au^. ^ie kugeln im Sauf,

liegen unfere Seute vok auf bem ^nftanb; ha plö^lic^ bricht ba^

©ranatfeuer ab, gu un^ auö bem Söalbe herüber erjd)a(lt ba^

^pnrra ber ®eutfcf)en, ber ^einb mei^t, mirb an^ bem 2ßalbe in

bie €d)In(^t gurücfgetrieben, baö ®efed)t fommt 3um 8te^en.

^albweg^ gmifc^en 33ionöiüe unb ^IronüiKe ma(f)t eine Kompagnie

nnfereg 3ftegiment0, bie fic^ erft je^t aue bem Söalbe ab3iel)t,

6^alt; aber fc^on brechen öon SronDiKe ^er neue frangöftfd^e iS)U

öiftonen gum öernic^tenben Singriff öor; bk 79 er tüerben in ben

2Balb gurücfgebrücft; 3ur Unterftüfenng gel)t ein 33atai(Ion 92 er

in ba^ blutgetränfte ®e!)ol3 l^inein, linfe üon nn6 nad) '^lax^ la

^onr 3u ftür3t ftd) eine 33rigabe ber 19. S^fanteriebiüifion, bie

eben auf bem ^Sc^ladjtfelb angelangt Ift, auf ben 5yeinb, um il)ren

Untergang 3u finben, gegen bie ^eröorbredjenben fran35ftfd^en

(Scharen gelten bk ©arbebragoner 3ur 5(ttaqne t)or, inerben 3er^

malmt; fd)on bringen öon neuem bk g^inbe an, ba n)irft fid)

mieber unfere braue ^aöaKerie ben fd)on fo ©iege^ftc^eren ent=^

gegen, l^eranftürmt nun auc^ bk gan3e feinbli^e SReitermaffe,

t)ierunb3n)an3ig (Sdjtüabronen , e^ fommt 3U einem furd)tbaren

9^eiter3ufammenftog, ber geinb tvxxb getüorfen, and) ^ier fommt

ba§ ©efec^t 3um ©tel^n. ed)neller faft, al^ i(^ e^ er3äl)len fann,

001130g fic^ alle^ bieg, ung nur bemerfbar bnrc^ ein getoaltige^

@etofe, burc^ lebige Stoffe, bie in rt)ilbem Sauf oon ber ^exbuMx

©trage ^er b^i Jronoille oorüberraften. 5JJit fieberl)after (Span=

nung maren mir bem @ange be^ blutigen ^^ampfeö 9(^folgt, ber

gar nid)t aufbrennen 3U motten fd)ien. ^e^i war auc^ auf bem

rechten Ringel ber iDeut]d)en Unterftütoug eingetroffen, 2^eile beg

8. unb 9. ^orpg griffen in bag ©efec^t ein, noc^ am Slbenb mürbe

eine allgemeine Dffenftoe befohlen, unb tro^ ber £)unfel^eit ge=

lang e§ ber 6. .^aoalleriebioifion nad) Ueberreitung feinblid)er

3ufanterie big gegen 3^e3onoille oor3ubringen ; aber bier ftanb

ber i5einb 3U maffen^aft, eine taftifc^e (gntfc^eibung mar für

biefen Üag nid^t me^r l)erbei3ufü^ren. ©egen 10 Ul)r erftirbt

bie @c^lad)t, bie legten (Sd^üffe fallen, ber ^onb gel)t auf unb

3;at)u, Dr. ^., ^u6 2)eutfcf)lanb0 övo&en 3:a9eii. I. 14
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beleud^tet mit feinem matten £id[)te ba^ meite, granfenöoHe

©d)Iad^tfelb, meldjcg ftc^ üom 33oi^ be§ Dgnonö bi^ 5Rara la

Sour in tneitem 35ogen ausbreitet."

@r l^atte mit ^ener zx^a^lt, unb id^ l^atte il^m mit 6pan=

nung gngeljort, nnn3in!ürlic3^ griffen tüir nun 3U unferen ©läfern

unb tranfen auf ha^ SBol^l unferer brauen 2^ruppen. 3Bir maren

beibe ernft gen)orben, fel)r ernft. „^er Qto^d irar errei(^t," ful)r

mein freunblii^er (Srgäfiler enblic^ fort, „bk birefte ©trage nac^

^^^erbun tüar ben ^ran^ofen üerlegt. ^IbenbS fpät, nad^bem bie

l)alb t)eri(^mad)tete 5D?annfd^aft Söaffer getrun!en, formierten fic^

unfere brei ^atüiEone öon neuem; n3ie tüaren fie gufammen=

gefd)mol3en, ein Häuflein nur gegen bie ftol^e @c^ar am 93lorgen.

©tili gingen tüir na(3§ ber 5^rme bu ©aulc^ gurüd, um bort

ein 33in3a! gu besiel^n. @S trar ein trauriger ^Ibenb, ber tno^l

aUen, bie x^n erlebt, etnig in ber (Erinnerung bleiben mirb.

3)aS gan3e DffigierforpS tt»ar nur nod^ 16 ^öpfe ftar! unb üon

biefen nur 7, bie nid)t öertounbet n^aren. 35on ben 50^ann*

fd)aften tüaren nur etn^a 300 Wann um il^re g^al^nen gur ©teile,

bie übrigen tot, üermunbet, öermigt, öerfprengt. S^otmübe, oI)ne

feit anbertlialb ^agen, mie ©ie ja triffen, dtioa^ ^RennenömerteS

gegeffen gu I)aben, legten mir unS enblic^ auf hk !ül)le @rbe,

um im ©c^laf erneute ^raft 3U fuc^en. ^ber hü bem gäng^^

lid^en 5}iangel an geuer unb ben fel)lenben ?0^dnteln, ber em=

))finbli(^en ^älte unb bem fnurrenben 50lagen !am ber ©d)Iaf

nur menigen. ^er ®eban!e, morgen tüirb bk ©c^Iad)t erneuert

werben, bk ^eute nur abgebrod)en ift, Ijielt 3ubem unfere 5f^ert)en

in begreiflidjer Slufregung, fo ba^ unS ber erfte ©tral^I ber ^orgen^^

fonne nod) mad^enb antraf.

Unb fd)on gan3 frül^ mar baö ^Regiment mieber in fiebere

l^after 'I^dtigfeit. 3)ie SBaffen, bk am öorigen 2^age fo fur^tbar

angeftrengt morben maren, mürben mieber in ftanb gefegt, eine

3ufällig aufgefunbene 50^unition§!olonne lieferte neue Patronen,

^Verpflegung mürbe auf gmei 2;age auggegeben. ©0 ermarteten

mir ben erneuten Eingriff beS ^einbeö, bod^ biefer erfolgte nid^t,
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mir erful^ren im Gegenteil, bag ber 5?einb ba^ fo l^art umftrittene

2;errain in ber ^f^ac^t geräumt unb fi^ naiver auf ^e^ 3urücf'

gegogen ^ätk. -Run n3urbeu ^ommaubog auf ba§ (Bc^lac^tfelb

gefenbet, um bie Dielen 2^oten 3U begraben. 3^ ^iira! machte

pd^ ba^ Sf^egiment, bei bem fxd) ingtoijc^en einige ^unbert 3]er=

fprengte eingefunben Ijatten, unterbeffen öon neuem fc^Iagfertig.

^ie güftliere unb bag 1. Bataillon mürben 3U je gtnei ^om=

pagnieen gufammengefc^molgen, bk wenigen Dfftgiere, fo gut e^

ge^en moöte, auf bie einzelnen .^ompagnieen verteilt unter 3^^*

^ilfenal^me ber ^^igefelbmebel. 2)ann rütften mir nacfi 5^orben

öor, vereinigten une mit bem 64. 3^egiment unb belogen ein

^imaf meftlic^ uon ^[^ionöitte. 5Jlit flingenbem 6piel rücften mir

auf ben un^ angemiejenen $Ia^, auf bem geftern no(^ ba^ £ager

ber frangofifc^en ^aöalleriebiöifion Horton gemefen mar. $ier

beutete nod^ atte^ auf fc^nede %lu<i}t ^ie mannigfac^ften 2Baffen

unb ©egenftänbe lagen um^er, S^^k, 2^i](^e, 5elbftü{)le, 2)ec!en,

bk felbftrebenb üon unö mitgenommen mürben unb balb unfer

S3ima! moljulid) mad)ten. ^ie ßeute ergängten il)re 3lugrüftung,

namentlich an ^orniftern unb ^Ecfjanggeug auf bem Sc^ladjtfelbe;

bie 2^ornifter maren faft alle aufgeriffen unb i^reg 3n^alt§ be^

raubt; bie 6d)lac^tfelbö^^cinen Ratten aud^ ^ier i^re ©c^ulbigfeit

getrau. @o blieben mir ben gangen ^aa, rul)ig im ^imaf, oom

geinbe lie§ ftc^ nid^t^ t)erne!)men, fein @d)u^ ertönte ringgum!^er,

bie feinblicl)e Slrmee festen faft öom (Srbboben Oerf(f)munben

3u fein. 2)en gangen ZaQ über fanben fid) nod^ 3Serfprengte

Dom S^egiment ein unb füllten bie 3f^eif)en be^felben enblic^ mieber

auf 1200 5Jlann. 35iele unferer armen ^ermunbeten liatten

t)ilflog bie 5flad^t auf bem 6^la(^tfelbe gugebrac^t, auc^ 3^r armer,

üon fünf kugeln getroffener ^JJajor, mancher l)at jid^ nod) in

bem bieten ©eftrüpp auf bem 8c^lac^tfelbe oerblutet, ba il)m

feine S^iettung fam.

«So verging ber ^ag, bie 6onne fanf für un^ gur (Erfüllung

einer fc^merglic^en '^fli^t. ^ie £eicl)en unferer gefallenen Dffi^

giere, 14 an ber Qai)\, maren in^ 33imaf gebrad^t morben, gegen

14*
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2)im!eltr)erben filierten it)ir fte in langem eruften 3^9^ ^^^^ ^^nx

iljiien an ber ^tont)tEe-2^ront)iller (Ä!)anffee bereiteten 33e=

grabniöplatje. §ier trafen mir mit nnferem ©d^mefterregiment

3njammen, todä:)^^ eine glei(i)e ^flic^t {)ierf)er gefül^rt l)atte. 3n
feierlid)er (StiKe lünrben bk lieben ^ameraben in il^re tneite bunfle

©rnft gelegt. $ier ^at lüol^l mani^e Ztjxane bk mannlii^en fingen

genefet, in ftummer, ge^eimni^üoKer ^Rad^t ben ^Brauen nadjge-

meint in ba^ ^elbengrab, n3eld)e^ tranernb nnb mit entblößtem

$anpt bie gange 5!JJannfc^aft nmftanb. Völlige ^nnfel^eit l^errfc^te,

al0 ber g-elbprebiger ergreifenbe 3Borte an bie Ueberlebenben richtete

unb bie ©efaKenen einfegnete. Unter ben klängen be^ meilje^

öüllen (S'^oralg ,S^]i^^ meine ßi^ö^^'Mt' ](f)anfelten mir bie ^arte

C^rbe über bk ^ameraben unb manbten un^ gebro(i)enen ^ergen^ ab.

S^agg barauf marb ein ^ölgerne^ ^reug errichtet mit ber gnW^'ift:

,$ier rul^en in ®ott üiergel^n tapfere Offiziere be^ ^öniglid)

preußifd)en 4. 33ranbenburgif(^en 3nfanterie=cRegimentg 3Rr. 24,

gefallen am 16. 5lnguft 1870 in ber @d)lad)t üon 35ionöilte.' 2)en

gefallenen 50^ann|d)aften mürben dl^nlic^e meite ©rdber bereitet."

„9^inl)et fanft!" fügte mein (Srgdljler nad) einer ^^aufe ^ingu,

bann mar ee ftill in nnferem 3^lte, ein tiefer ©c^merg giebt fid}

nic^t in ^Sorten fnnb, er bleibt ftnmm, unb nur im S^nern ber

9J^enfd)enbruft mallt unb mü^lt eö nnb reißt nie mieber öer=

Ijarrfd^enbe gnrd^en. 2)a^ finb Slngenblicfe, mo ber ^enfc^ reif

mirb für ba^ ßeben, mo grüc^te in feiner ^ruft gegeitigt merben,

meiere lange 3al)re rul^iger ©ntmidelung nimmer ermecft unb

gereift Ratten. 5DUr mar e^ bamal^, alö l)dtte id) ein S^^t-geljnt

überfprungen, al^ l^dtte fi(^ ba^ S3emußtfein unb bk ^efonnenl)eit

beö 5!}knne^ in meinen güngling^traum gefenft, al^ mdre id)

bem leichten, forglofen, nie bered)nenben @inne ber Sngenb für

immer entrücft.

5Rac^ langer, geban!enüoller $aufe fu^r mein (Srgdl^ler fort.

„2)er 5J?orgen be^ 18. ^ugnft hxad^k feine ^erdnberung

in nnferer ^ufftellung l^eröor. ^od) mie ein 23li^ verbreitete fid)

bie 9Iad)rid)t, ba^ 6e. ^ajeftdt ber ,^ünig ba^ 6d^lad)tfelb be*
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ritte, iDtr \a^e\\ iinjeren geliebten ^rieg^'^errn leiber nid^t. 3lber

ber ^rin3 g^riebrid^ (Sari fam in iinjer ^ivoaf, um un^ 311 Be^

grüben. @r mar fe^r ernft, al^ er unfere 3iifammengefd)mol3ene

^roitt abritt, unb al^ er öon unferen ungeheuren i^erluften ^örte,

rief er mit ben^egter (Stimme au^: ,®a§ ift ja unglaublich! —
ba^ 3!^r @ure ©d^ulbigfeit tl^un tüürbet, tüu^k ic^; aber 3l^r

^aht öiel mel^r get'^an, 3^r l^abt lüie bie Sört)en gefoc^ten!'

^f^ad^bem abgefoc^t toar, rürfte bie 3)tüifion plopd) gegen 12 Itl^r

mittag^ ah, nal^m in 9^enbe3DOug==5'ormatiou bk D^td^tung über

ba^ @(^lac^tfelb be^ D^egimente üom 16., mo un^ noc^ bie ®e=

nugtfjuuug rt)arb, 3U fef)n, tt)ie fd^tüer aud^ ber ^einb gelitten

^atk, unb marfd^ierte, ©t. 5J?arceI linf^ liegen laffenb, über (Saulre-

germe — an ber grof^en ©trage ^efe-^tain — auf S^erneöilte.

SBciljrenb be^ S^ormarfd^eg erfuhren tütr, ba^ ber S^einb

^eute nod^ öon ber gan3en 1. unb 2. 5lrmee unter perfDnItdf)em

33cfcl}Ie @r. 5iJJajeftät beg ^önigg angegriffen nDerben foKte; eö

galt, l^eute eine (Sntfd^eibung l^erbet3ufü!)ren, ba§ ru^möoK 3U

öoUenben, ma^ am 16. blutig unb rul)mt)olI begonnen inar.

23alb üernal^men tt)ir !)eftigen ^anonenbonner, an'^altenbe^

©etre^rfeuer, bie ©ntfc^eibung^fc^lad^t Ijatk begonnen. 33a3aine

Ijatte mit feiner ^rmee eine fe!^r fefte Stellung be3ogen, iDeld^e

ftd^ t)on @t. ^riüat la ^}?ontagne über toanöiller^ Idng^ be^

ft)eftlicl)en O^anbe^ ber ßl)äteler ©c^lud^t bi^ '^oint bu jour, alfo

öon 5Rorben nad^ ©üben, augbel^nte. ©egen biefe ©tellung follte

bk nun gän3lid^ auf bem linfen 3}^ofeIufer öerfammelte 1. unb

2. 3lrmee, bie am 5[Rorgen nod^ bie ^ront nad^ 3florben l)atte, öor^

gel)en, babei eine groge 3ftedl)t^fc^n3en!ung augfü'^ren unb it)om5glid^

mit einem ^orpö bem ^yeinb in bie redf)te ^lanfe fallen. 2Bir bil-

beten mit bem 10. ^orpö an biefem 2!age bie S^eferüe. ©etoaltig

entioidfelte ftd) öor ung bie @d)lad^t, al^ toir auf ba^ ^orf Sterne--

öille lo^marfiftierten. (5in gerabe3u betäubenbe^ ©etöfe au^ ^un=

berten öon ©efd^ü^en unb taufeuben üon ©etüe^ren um un^

l)erum, im tneiten ^ran3e t)or un^ brennenbe Dörfer unb ©el^ofte.

SBieber lieg ftd^ ba^ unll)eimlid^e ©d^narren ber ^itrailleufen öer-
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nehmen, tt)ie an jenem 16. 5luguft; ber %dnb festen ttod^ einmal ung

feine gange 3äl^tg!eit entgegen fefeen gn n30llen. ©egen 2U^r langten

toir bei SSerneüiHe an, j(f)on toe!f)te auf ben 3}äd^ern be^ ^orfe^

baö ©enfer ^reug, ber gange Drt lag bereite öoller SSermunbeter.

^ie @^la(f)t l^atte eine ungel^eure -Slu^bel^nung gewonnen, tüir

fonnten bag großartige Panorama, in dianä:} unb flammen ge*

^üllt, öor un^ betrachten, benn tüix l^atten ru^ig bie (S^etrel^re

gufammengefefet nnb verfolgten ben 3[^erlanf ber @c^Iad)t mit er*

regten ^nlfen. 2Bir fallen, mit ftield^er $eftig!eit ber g^inb

brüben aug ber SBalbltftere auf unfere anrürfenben ^^ruppen

fd^oß, rvk um jebeg ®el)oft, um jebe ^erraintreKe mit galjfter

Energie gerungen tnurbe, unb erwarteten jeben Slugenblic! ben

^efet)l, ber aud) unö in^ treffen rief. 3Bir ftanben l^inter bem

(Zentrum, öon lin!^ l^er au^ ber ©egenb öon @t. privat ]d)allte

gu unö getraltiger ©efc^ü^bonner !)erüber, aber aud^ bid^t öor

un^ tüiitek bie ©(^Iad)t mit ganger ^eftigfeit. ^a^ gange 9. ^orpg

rang um ben ^eftfe Slmanüiller^ unb ber g^rmen ^ontignt) la

©ränge unb £a golie. 6d)on l^atte aud) feine ^IrtiKerie ftar!

gelitten, ba n^urbe bie gefamte ^orpg=^ unb 3)imfiongartillerie

unfereö .^orp^ nac^ ^erneöille öorgegogen unb griff in ben ©ang

be^ ©efec^t^ mit ein. Sd^ toodte mir einen genauen ©inblicf

in ben @tanb ber 2)tnge öerfd)affen, inbem id) mid^ mit bem

S^egimentöabiutanten nadf) ^erneuille !)inein begab. S^^f^^t§

biefee Drteg tobte bie ^ä:}laä:)t mit ©raufen, bod^ me^r oorträrtö

in bem bid^ten Sßalb l^inter ber gang in S^rümmer gefdf)offenen

germe ßl)antrenne. 2)enn gnjifd^en ^erneoille unb biefem 2Balb

ift ba^ 2^errain überfid^tlid^, ^ier öorn ^atk ber ^einb feinen

^ampf aufne'^men fonnen, wol^l aber bie anbringenben ^reugen

ftar! gelid)tet, rok an ben vielen 2^oten, hk ba lagen, nod)

beutlic^ gu erfennen n^ar. 33on ben ^-rangofen fonnte man nid)t^

fel)n, auc^ oon ben unfrigen nur eine geringe 3lngal^l S^rnppen

bemerfen, bie bem ©eljölg guftrebten, in bem ber geinb in

biefem 5lugenblicfe it)ol)l fd^on mit ber ©infe^ung feiner legten

Gräfte rang.
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33alb fe^rten mir mieber gu unferem Dftegiment gurücf. ©egeu

5 U^r nac^mittage festen bte (Sc^lac^t 3U ftocfen, bae frangofifc^e

SlrtiKeriefeuer öcrftummte öor im^, aber f)inir)iebcriim fd^ien ee,

al0 ob auc^ bei un^ im (Zentrum bie ©c^lac^t nic^t red^t r)or=

roärtß tooKte. ^or ung lag bae 33oiö be ®eniöau;r, ein bic^te§

©e^blg, an beffen Siftere ba^ 9. ^orpe feinen feften %ü^ gu

faffen öermoc^te. 6(f)on erhielt unjer ^orp§ ben 33efe^I, gur

Unterftüfeung bee 9. gegen 2a %olk t)or3ngef)n, boc^ mürbe

ber ^efe()I mieber riicfgängig gemacht, ba man einen ^orfto^

bee geinbe0 ane bem 33oi6 be ©eniöan?: befürdjtete. 2ßir mnrben

noc^ naf)er an ^erneöiKe, mit ber gront gegen biefee (S)e^öl3,

^erangegogen unb blieben l^ier in banger (Srmartnng fte^n.

^Ib^Iic^ fc^ien bie Sc^lac^t anf nnjerem linfen gliigel mieber

anf3nleben, heftiger, benn je guöor. ^ier jd)icften ftd) bk ©arben

an, ben ^cf)Iüffel ber feinblid)en 6te(tnng in (jelbenmütigem

Sturme 3U geminnen. ^ber 3U feft unb fur(f)tbar mar bk feinb=

Iid)e ^ofttion in bem feftungeä^nlic^en ©orf @t. -^^riöat, 3U

maffen^aft ftanben l^ier bk 5ran3ofen unb ergdn3ten ficf)."

„^a, id) meig," unterbrai^ ic^ ^ier meinen freunblid^en @r=

3ä^(er, Jd} t)ahe al^ (befangener in (St. ^^^riüat gelegen in jener

üer^dngni0üoden Stunbe."

^3^un, bann merben ^k begreifen tonnen," fu^r er fort,

„ma^ biefer ©türm 3U bebeuten Ijatte. ^ie braoen 5lngreifer

mürben üon ber 33ud)t ber feinblid)en (5)efd)üffe faft niebergemä^t;

ein D^egiment nad) bem anberen mürbe gegen ba^ feinblic^e 33oll=

mer! gefüljrt, nutzte aber oor bemfelben liegen bleiben in ben

offenen ^(cferfurc^en unb fid) oerblnten. ©nblid) umfaßten bie

€ad)fen oon S^^oncourt ^er bie feinblic^e Stellung; nod) einmal

gingß 3U einem fon3entrifchen Eingriffe oor, ber burc^ bie grog=

artige Seiftung einer gemaltigen 5lrtillerie unterftü^t mürbe, unb

bieemal gelang ber @turm. "'preugen unb Sac^fen marfen l)ier

enblic^ in brüberlic^er Öemeinjc^aft nac^ langer 33lutarbeit ben

l^artnäcfigen geinb in öölliger Stuflöfung aug bem Sd)liiffel feiner

Stellung, braufenb tonte baö §urra ber öon. allen Seiten ^n*
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bringenben 3U im^ !f)eriiber; trir merften e^ an ber gansen ®ctt)alt

bieje^ ^ampfeg, ba^ bort bie $auptentfc!)eibung fiel.

©(f)on voax hk @onne im @in!en, aber no(^ Voax an ein

^luöbrennen ber 6ci^latf)t ntd^t 3U benfen. ^f^antentlid^ auf bem

rec!^ten glügel flacferte fie tüieber gewaltig auf. 3}ae 7. uub

8. ^orp^ rangen ^ier um bte §öt)e öon 'T^oint bu jour mit

duperfter (Erbitterung; jc^on fingen bie braöen Gruppen, bie feit

TOttag in aufreibenbem (SJefei^t geftanben {)atten, an, in i^rer

$er!ule^arbeit gu ermatten, 3U tranfen, ha ftürmten toie eine

5Rauer hk Sommern {)eran, feit öiergel^n 6tunben auf bem

^arfd^e famen fte nü(f) jur rechten ^dt, um mit toud^tigem

Sto^ bie Ie|te ©ntfdieibung l^erbeigufül^ren. S^amit tüar ber ^nber=^

ftanb be^ geinbeg gebrod)en. Qt^oax blifeten bie ^anonenf(^üffe

ixdiij in unaufl)örlid^er ^olge Ijelt gegen ben ^Ibenb^immel auf,

fie bienten nur nod) bagu, ba^ QnxMrü^x6:}m ber gran3ofen gu

maäüeren, unb bie feurige 2o^^, bie blutig rot au^ ben brennenben

©el^öften emporftieg, beleuchtete büfter ben SfJücfjug beg ööHig ge=

fd^lagenen Jeinbe^. ^ie ©d^lad)t tnar getüonnen, bei ööHiger

^unfel^eit nahmen H)ir eine 3luffteKung füböftlid^ öon 3[^ernet)ille

in ber Sflic^tung auf 9JJalmaifon, hk ^Irtilterie öor ber Jront.

^od) einmal gegen 10 Ul^r brac^ ha§ feinblidje geuer mit er-

neuter §eftig!eit log, aber nur, um ben ganglid^en 5lb3ug beg

?5einbeg unter bie ^ortg üon Tle^ 3U Oerbecfen. ©nblic^ öon

^Serneöille, smifc^en ber ©trage 35erneöine-5J?almaifon unb bem

2öalbfaum be3ogen toir enblic^ um 11 Vit)X ein 33in)a!, nad^bem

bie umliegenben SBdlber noc^ gritnblid) nacf) 3?erfprengten ab=

gefuc^t maren. 3^ur t)in unb mieber fiel nod^ ein t)erein3elter

©d)ug, bann trat üollige 3^u^e ein. ^it eifernen klammern ift

nun bk fogenannte fran3C)fifd)e 3fi!)einarmee in ^e^ eingefc^loffcn,

unb ungel)inbert 3iel)t ber ,^ronprin3 mit feinen fiegreidjen 2;ruppen

auf ^arig. 2Bir l^aben inbeffen, loie id) glaube, 5}Mi öollftdnbig

cerniert, ft)o!f)l 200000 9J^ann mögen l^ier öerfammelt fein, bie alle

unter beö ^rin3en ^riebric^ (5;arl Dberbefel)l geftellt finb, bie

©arbe unb bie (Sac^fen l)aben unö üerlaffen; fte bilben eine neue
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§eereöabteihmg, bie n)a^rf(^einltc^ gum ^ronpringen fto^eu fod.

33iö je^t ^aben bie Jfrangofeu im^ noc^ nicf)t geftört, SBagatnc

rüirb genug gu t^un t)aben, feine biird^ brei groge 5RieberIagen

erfd^ütterte 3(rmee gu orbnen, ftd) t)on neuem mit 5!JJunition gu

üerfel^en, feine @olbaten burc^ eine ß^^t ber diiifjt geiftig unb

forperlid) gu ^eben. Vorläufig tt)irb er un^ ba()er lüo^l unge^

fd^oren laffen, unb ha^ ift bringenb nottx)enbig, benn aucf) mir

bebürfen ber (5r!)oIung unb muffen burd) umfangreiche forti=

fifatorifd^e 5lrbeiten ha^ große 2^errain, toeld^e^ tüir gu befe^en

l^aben, erfolgreich) fic()ern."

3(^ l^atte fd)n3eigenb gugeprt, je^t er^ob id^ mid), inbem

i(i) meinen freunblid)en (Srgd^ler alfo anrebete:

„(Sie ^aben mid) burd) 3^^^ ^arftellung geftialtiger 2^lf)aten

tüal^rl^aft begeiftert, §err Seutnant, geftatten @ie mir, S!)nen

bafür au^ öoller (^eele gu banfen. §abe ic^ aud^ öiel, öiel

j^raurigeg erfahren muffen, felje iä:) aud) mein 9ftegiment feiner

braöen %n):)xtx beraubt, feine 3f^ei^en gelii^tet, n3ir !)aben unfere

Dpfer nid^t umfonft gebrad^t, e^ ift ©roße^ erreid)t, unb ^offentlid^

n)irb ha§> @nbe bem Anfang gleid)en."

„^a^ inoKen tx)ir münfd^en," fagte er, mir bie §anb reid^enb,

„unb barauf laffen (Sie ung anftogen!"

Unfere ©läfer Hangen gufammen, ooU unb feterlid^, jefet

trat ber ^urfc^e inö gelt unb melbete, baß bie 23rü^fuppe ge=

!od)t fei.

i5elbftü{)le unb g-elbtifd^ lüurben in^ %xck gefehlt; tüir traten

l^inauö in ben fternenl)e(len ^benb unb ließen une öor bem Qdk
nteber. 9flinge»um loberten bie 2Badt)tfeuer, um biefelben lagerten

frb]^lid)e (Solbaten, Sagerlieber ertönten, e^ tüax, irie im ^Jianöoer.

(Sine frifd)e, fro!)e (Stimmung 30g burd) meine @eele, e^ mar bie

l^errlidie ^unbe oon errungenen (Siegen, bie in meinem bergen

mieberflang. ^2(lle0 !^eib war öergeffen, unb trenn iä:) auc^ fern

öon ber ^eimat unb meinen Sieben roax, toeun iä:) anä:) mitten

auf einem öeriDüfteten @d^lad)tfelb lag, toenn aud^ jebe 35equem=

lid^!eit mir fel^lte, mir mar boc^ it)o!)l, unb al^ id^ mic^ abeub^
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\pät im fd^üfeenben B^It in hk mir öoit meinem ^ompagnie^

fiterer bargebotenen Werfen füllte, fd^lief id) snöerfii^tlid) ein,

nnb meinen fanften 6d)Iaf nmgan!elten l^olbe 3^raumbilber einer

frühen 3nfnnft.

XII.

marf(^ in 5ie Hä^e ron l?erbun.

5lm ndd^ften 5D^orgen njurben tüir, i(f) unb bie übrigen anö

We1^ 3nr ^rnppe S^i^nc!ge!e!^rten, tion einem frifd)gebacfenen ^.^ige-

felbmebel nad) 33ionöiIle gefül^rt. £)ortI)in ndmlid^ maren bie

auf ben 6d)lad^tfeibern anfgefnnbenen ©eme^ire unb 5lu^riiftnngeS=

gegenftdnbe gebracht unb in ben nod) einigermaßen erl^altenen

.^äufern biefe^ ^orfe^ tüie in einem ^epot anfgefpeid)ert iDorben.

5Dag 2)orf geigte überall @puren grauenvoller S[^erlt)üftung; üiele

3Br)!)nungen waren hi^ auf bie J-unbamente niebergebrannt; i)k

unb ba ragte ein einfamer ©d)ornftein, ber allein übrig geblieben

iDar, öerlaffen gum §immel empor. 5luf ber ©traße lagen ger=

fc^lagene ©etüel^re, öon ber 3^dffe faft üermoberte 9}?ontierungg=^

ftücfe; au^ ben §dufern toar ba^ Seben gert)id)en; nur in HDenigen

nod) einigermaßen gut erljaltenen Sßol^nftdtten Ratten ftd) unfere

©olbaten eingeniftet. Unfer ©efd^dft mar balb beenbet; ein öer=

rofteteö ©etoel^r, ein alter @dbel, ein l)alb gerriffener S^ornifter

maren balb gefunben, bann gingg gurürf in^ ^ima!.

2ßa^ un^ bie ndd)ften Sage bringen würben, bag wußten

wir nid^t, nur ba^ eine War fidler, ha^ eine langwierige SBe^

lagerung beüorftanb ; angefid^t^ beß überall aufgeweid^ten ^oben^

unb in bem ©ebanfen an hk öielen im freien gu öerbringenben

S3iWaf^ndd^te eine Wenig troftlid^e ^lu^fic^t. 3<^ber wünfd^te ftc^

fort üon bem wüften ©d^lac^tfelbe, auf bem nur ^ranf^eiten gu

l)olen waren. Unb bod^, wenn e^ nid^t anberg ging? ^flun bann

mußte ein guter beutfd^er ©olbat fid^ in haQ Unöermeiblidjc fügen,

aud^ l^ier auf fdl)Wierigem Soften unüerbroffen feine 6d)ulbigfeit
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tl^iin. Unb üorläufig mar Ja nod) feine 5Rot. 2Bir lagen in ber

D^leferüe, l^atten ßdtt unb 2)ec!en, nnjere au^reid)enbe ^oft unb

trefflid^en SBein! — 3lucl) id^ fanb mid^ Balb mit ben ^Ser^dll^^

niffen ah, öerga^ bie §erren grangofen unb i^r unbegtüinglidjeö

^efe, fd^rieb einen gang gufriebeneu 33rief in bie §eimat unb

na'^m mit einem ira^ren 2ßoI)lbe^gen bie ©elbfenbungen ent=

gegen, bie mir gerabe jefet burd^ bie gelbpoft gugingen. Qtüax

lange tonnte i(^ mi(^ nid)t baran gembl^nen, ba§ mein D^egiment

fo entöolfert mar, ha^ id^ ötele befannte ®eftd)ter nid^t mel^r

mieberfal^, ba^ fo mand)er üon ben ^raöen, hk mit mir burd^ bie

33erge ber OR^einpfalg marfd)iert, ba^^ingegangen mar im ©raufen

ber @d^lad)t. ^ie S3riefe, bk id) au^ ber^eimat empfing, lauteten

günftig; mein 33ruber befanb ftd) mo!)l, feine ^sunben maren

leid)te unb !)eilten gut, nur um meinetmilleu fprac^ [id^ in ben

Briefen bange @orge au^, benn nod^ l)atten [ie gu §aufe mein

ßeben^geic^en nid^t empfangen.

2ßir [jatten bei unferem 33ataillon einen prM)tigen 2anbme^r==

Offizier, ^eter, ben 6ol^n be^ befannten £)ire!torg ber Sanbeö^^

fd)ule ©d^ulpforta. 3(% ^citte fd^on auf frül^eren TOrfdjen unb

in früheren £}uartieren mi^ il)m naiver angefd^loffen, fein geift-

reid^er §umor unb fein emig unüerbroffener ©inn mad^teu il)n

3U einem angie^enben ©efellfd^after. ^efet mar er nad^ ben furd)t^

baren 35erluften gu ber 55ül^rung einer Kompagnie gefommcn;

id) fuc^te il)n gufammen mit meinem ^ompagniefül^rer auf. @r

fa§ üor feinem fleinen frangofifdien Qelt auf fd^led^ter S3an! an

einem rol)en ^rettertifd), ben er ftd) öon feinem 33urfd^en, ber

nad) feiner 5lnftd)t ein intelligenter Wcn\ä:) mar, ^atte gimmcrn

laffen; biijt babei ftanben feine ^^ferbe, an einen $fa^l gebunben.

@r l)atte feine gelbmü^e fd^ief auf ben ^opf gefegt, raui^te mit

mal)rem 25>ol^IbeI)agen eine Zigarre unb liebäugelte mit einer

gangen 33atterie öonSßeinflafd^en, hk t)or i^m ftanb. @r I)atte fte

eben für teureg ®elb öon einem 5}^ar!etenber erftanben, unb nun

fameu mir, fte ipt auegutrinfen. 5lubere burftige ^ameraben

fanben fic^ ein, unb balb mar eine gemütlid^e ®efe(lfd)aft bei^
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fammen. 3)a mürbe bann öon vergangenen ^agen geplaubert,

mand^e fnrc^tbare ©pifobe ber großen 6d^Iad)t er3äl^lt, namentlid)

beö tranrigen 17. Slugiift gebac^t, an bem ba^ entöolferte 9^cgi=

ment 3um erften ^ale fxd) ber gangen ©ro^e fetner S5erhifte bemnßt

gestorben toar. 2)ann befprac^en tüir bie Df^eferüeftednng beö

9^egimentö am 18. in ber Mljt öon ^erneöille, ben ©arbenfturm

anf @t. ^riöat. Unter jold^en ©efprdc^en, bie mancf)e 5lne!bote

toürjte, fam ber Slbenb l)eran, bod^ geigten fid^ feine Haren @terne

am Fimmel, bie SBolfen benteten anf Of^egen. 5)ennoc^ ^lelt ftd^ ha§

SBetter, fo ba§ am näc^ften 5D^orgen ber angeorbnete ?feIbgotte§bienft

im 33ima! abgeljalten werben fonnte. 3n ergreifenben 2öorten tüurbe

ber großen Dpfer gebac^t, ber $immel um ferneren 33eiftanb an=^

gef(el}t unb ber ©egen über bk öerfammelte ^riegerfdiar augge=

fprod^en. 3)ann mnrbe nn^ eine !öniglid)e ^abinet^orbre öor*

gelefen, in tüel(^er ber ^onig ben Gruppen feinen 3)an! an^fprad^

für ilfire ^elbenmütigen Setftungen in ben bintigen J^ämpfen nm
We^, nnb meiere mit ber gnüerfiditlii^en ^offnnng fd)Io6, ba^

folc^en Srnppen anc^ ber fernere @ieg mä)t fehlen fbnne. ^kv--

anf erergierten tviv im S3itoa! bataiHonetoeife in öoUftänbig marfd^=

mäßigem Slngnge. (g^ iibk [i(^ fd)led^t in bem n^eidien S3oben,

nnb it)ir inaren eigentlid^ öerbrie^Iicf) über bk}t ^agregel. Unb

bod) legte gerabe [ie ben untt)ieberleglid)en ^etoeig bafür ah, ba^

man bk Uebungen nnferer Sülbaten, in benen fie i^re ^Jtanöörier-

fd^igfeit unb i^re 6d)Iagfertigfeit erlangen, and) in ben ernfteften

3lngenblicfen nii^t t)ernad)läfftgte. ©erabe nm einer @rfc^laffnng

be^ ^flid)tgefül)lg nnb be§ militärifd^en @ifer^, toa^ bei bem regele

lofen ßagerleben leid)t gef(^el)en fonnte, öorgubengen, hxadjk man

unö gnm 33emn^tfein, ba^ ber ©rergierplali and) angeftc^tö be^

geinbe^ nod^ für nn^ üorl^anben mar. Unb gerabe biefer an=

ftrengenbe grieben^bienft anc^ branden im ^einbe^lanb md^renb

einer grasartigen 23elagernng, bk]c nnaufl)örlic^e Sln^bilbnng in

militärifd)en (Sjrergitien and) l)ier bemaljrten nnfere Seute öor

jenem faulen 6(^lenbrian, ben ein beftdnbigeö ßagerleben fo leicht

l)eröorruft, unb erl)ielten fte in bergi'ifc^e unb ßebenbigfeit, bie gur
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^rrtngung großer Qkk gau3 mierld^lid) ftub. .^er 6olbat mu^

„toujours en vedette" fein; biefeö 2ßort Tsnehxid)^ be^ (>)XO^e\\

ift eine ^al)xi)^it, bic nirgenbe beffer gen^ürbigt morben ift, alö

im fteb3iger ^rieg.

^Rad) beenbigtem ^ienft mad^te ftd^ bie DJiannfd^aft an ba^

^-Ibfoc^en i()rer 5Renage, in biefem ©efc^dfte foüte fte inbeffen

fel)r balb geftört werben. (Sin @eneraIfta6goffi3ier fam plö^lid)

in^ ^mat geritten, ba^ ©ignal 3nm allgemeinen Sammeln er=

tönte, alle^ !am in 5lnfrnl)r im metten Säger, bod) nid)t lange,

\o ftanben hie ^Regimenter nnter bem ©emeljre. 2Ba^ mochte e^

fein? Sollten bie gran30|en etma einen Slnöfall üerfni^en ?

Sollten fie gar im Sinne ^aben, einen !Dnrd)bruc^öt)erfnd) 3U

magen? 3^^ ^örte, ba^ 5!J?arfd)all ^a3aine feine gefamte 3lrmee

auf bae redete ^lofelnfer 3ufammen3n3ie^en im begriffe [tänbe,

ba^ er, mie e^ fd)ien, bie Slbftc^t l)abe, nac^ 3Rorboften 3n ent=

n3eid)en. ^ätk er mit biefem 33or^aben nnr fo lange gekartet,

bie njir unfere 5[Jiittag6ma^l3eit im ßeibe l^atten, l)ätte er nnr

einen anberen frennblid)eren ilag fic^ ba3u au^erfelien. 5lber

Ijente fd)ien e^ ein ^nnbetretter 3n werben; ber ^immel njar ftar!

üerf(^leiert, unb immer fi^merere unb fc^mär3ere SBolfen begannen

^eranf3n3ie^n. ^lle mx nn^ öon nnferem Sagerplafe auä anf

ben 5DZarfc^ begaben, fielen bie Kröpfen fc^on fc^mer, ein mad)tiger

pflegen praffelte fc^liegltd) nieber, öermifd}t mit §agelf(^lag, ber

nnfere ®efid)ter rot färbte, ^lle 5lngenblic!e tönte ba^ üerl^ängni^^

öolte Söort: „3ld)tnng!" 2)ie Kolonne tüiä:) augeinanber, nm
einer nnfrepierten ©ranate ans bem 2Bege 3n gel)n, beren nod)

eine gro^e 5Renge anf bem je^t t)om DRegen fc^lammig geiüorbenen

^oben uml)erlagen, Wit ben riefigen Se^mballen an ben ^ü^en

marfc^ierte ee fid) fc^lec^t; glücflic^ !amen lüir enblid) nac^ ^man^

öiller^, lüo bk ^iöifion anf lüeitere Sßefel^le toarten foHte. $ier

ftanben mir nun, bie ®en)el)re in ber §anb, liegen un6 üon hm
großen §agel!örnern Ü^eln unb oom O^egen na^ mad)en. ^a
fd)aute mol^l manc^ einer fel)nfiic^ttg 3urüc! auf bie inei^en Sager=^

3elte, bie fo leid)t i^m trocfenee Dbbac^ bieten fonnten, unb backte
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au feine gurücfgelaffene marme (Suppe, mit ber nun eknfallö

ber Of^egen feine hoffen trieb, tüie ber grangmann mit un^. 2)ie

^oc^feffel n3aren ndmlid) an ben %^ütxn fte]f)u geblieben, ob

aber i^r Zn):)a\i fpdter nod^ 3u genießen tcar, ba^ mu^te ftarf

be^meifelt tnerben. 3Bir [tauben tüo^l eine 6tunbe lang hei bem

3er fdf) offenen Slmanoiller^ , fein ^rangofe lieg ftd^ blicfen; ber

3^egen mod)te mo^l il)m ben un^ gugebad^ten Eingriff üerfalgen

^ben. (gublict) um 4 U^r uad^mittagg fe^rten mir gu unferen

alten ßagerplöfeen gurütf, bi^ auf bie §aut burd^ndgt. 2)a e^

immer noc^ mogltd^ tüar, bag ber ^'^inb nact) 5fcorboften 3U einen

2)urcl)bruc^ oerfud)te, erl^ielten mir ben 33efe^l, ung bereit 3U

l)alten, um nötigenfalls nac^ ^^ionöille abmarfd)ieren gu !5nnen.

ipier foUten mir un§ bem jjeinbe, menn il)m ber ^urc^brud^ ge=

länge, öorlegeu unb il^m unfere 3ä^ue meifen. 3^ glaubte an

einen folci^en g^all nid^t, lieg mir melme!)r mein @ffen präd)tig

munben unb mt(felte mid^ bann im Qelk tu mollene £>eden unb

fiel balb in einen gefunben @d)laf. 511S id^ ermac^te, l)atte ber

Siegen nad^gelaffen ; brausen öor bem QelU ftanb unfer gelbtifd^

mit ben ^clbftül^len, marmer SBein bampfte mir Iteblid^ entgegen,

als id) neu geftärft unb mieber trocfen inS Sreie trat; am §immel

funfeiten einige @terne; im 33itt)af ertönte ^ie unb ba ein freunb=

lid^er, abenblid)er ©efang; eS fa^ fo frieblic^ auS in biefem 3lugen=

blirf, ha tranf aud) ic^ mein @laS bem guten (S)eift, üon bem

id^ l)offte, bag er mic^ ebenfo freunblid^ befd^üfeen mürbe, mie

meine Sieben baf)eim.

3n ber nun folgenben ^adjt marb unferem 3Irmeebefel^lS=

^aber gemelbet, ba^ ber ^arfc^aH ^ac 5[Ra^on, ber fic^ oon

SÖortl) auf baS Sager öon (S^alonS 3urü(fge3ogen l^atte, bieS

geräumt ^abe unb nac^ 9lorben abmarfd^iert fei. ©S mar nid^t

fd^mer eingufe^^n, ba^ ber beabfii^tigte SluSfall ^a3aineS mit

biefem ^arfd^e in naiver 33erbtnbung ftanb. S^benfallS l^atte

man eine ^Bereinigung beiber Slrmeen im nörblid^en ^yranfreic^

t)or. ^emgemäg fam au^ bem Hauptquartier ber 33efe^l, ha^

öon ber GernierungSarmee gmei ^orpS auf bie ©trage nad^
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^ontmeb^ mar[d^teren foHten, um ftd^ bem ^arfd^all Wac ^D^al^on

t)or3uIegen, todljreiib bte 3. unb 4. 5(rmee, bie auä bem 3lrgonner=^

malb ]^eraug3utreten im ^Begriffe ftanb, ben 33efe()l erhielt, eine

groge 9^ed)tgfc^n)enfiing au^gufütiren , um bem g^inbe in bie

glanfe 3u fallen. 2)er unferem ^rin3en 3ugegangene 33efe^l

^atte für i!^n groge 33ebenfen. ^o^ immer [tauben bie feinb^

lid^eu 5J?affeu bereinigt im 3Rorboften 5um Sluefall bereit; für

biejeu J^all ^atte ber 53efe!^l^l)al)er ber Geruierung^armee alle feine

2;rup|)eu unkbingt notig. ©ab er jefet 3n3ei üolle ^orp^ ab,

trat ber bemerfen^merte Umftanb ein, ba^ bie (Sernierungearmee

fc^triäcl)er mar, al^ bie cernierte. 5lber bem ^efel^le nutzte S^lge

geleiftet trerben, unb fo mürbe benn angeorbuet, ba§ ba^ 2. ^Irmce^

toxp§ auf Srie^, ba^ 3. auf @tain ab3umarfc^ieren i)abe. 6d)ou

am 50^orgen öerbreitete fiel) in unferem ^itüat bk ^adjxidjt, ba^

mir We^ öerlaffen foüten. 3)a mir bk Urfad^e biejer 2Ra^regel

uid^t faunten, glaubten mir nic^t anber^, al^ baß mir ba3u an^^

er[e^en feien, auf ^ari^ 3u rürfen. 2)iefe 5^a(^ricl)t verbreitete

ungeheuren gubel hd ber ganjen 9J^annftf)aft. ^ir foUten fort

uon ben aufgemeicl)ten 6d)lacf)tfelbern in ba^ §er3 be^ fc^onen

g-raufreid) l)inein. 2Bie lacl)ten ung ba fc^on ber SBein unb ber

(S^ampagner entgegen unb bie l)errlicl)en Quartiere in fo manchem

glän3enben @c^lo^, t)on bcnen mir fc^on fo üiel Sßunber l^atten

fagen l)5ren, unb in ber gerne taud)te fd^on t)or unferem geiftigen

Sluge bk 'Jlotre bame jener größten Su;i:u§ftabt ber (Srbe auf,

bk 5I!ürme öon ^ari^, ber Königin ber 5[J?obe, bie ber greuben

fo üiele barg, ber gegenüber unfer Sßerlin, ba^ au^ bem Sanbe

ber 50?arf emporgemac^fen, nur ein 2)orf fein foHte. Um 10 Ul)r

morgen^ ftanben mir bereite marfd)bereit; in ber Hoffnung,

fc^onen Sagen entgegen3uge^n, fagten mir ben naffen 33imafg

Sebemo^l. ^ie Qelk unb bie fran3Öfifc^en ^oc^feffel mußten

3urüc!bleiben, öon ben fran3Öfifc^en >Decfen aber manberten öiele

mit, um balb nacl)l)er, al^ 3U befcl)merli(^ für ben 50^arfcl), boc^

lüieber fortgemorfen 3U merben. gröl)licl) marfcl)ierten mir in ba^

unbefannte Sanb l^ineiu. 3)a§ SBetter mar freiließ nicl)t günftig,
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eö regnete beftänbig. 3ii 3oitaöil(e, einem rü(!n)art^ 35erneütKe

gelegenen ^orfe, trafen tvix auf bag ©eneralfommanbo. .pier

erfn()ren ft)tr nun, ba§ ha^ 2. unb 3. 5lrmee!orpg ba^u beftimnit

feien, um gum Kronprinzen öon ©ac^fen ju flogen unb, mit

biefem öereint, bem ^arfd^all 5D^ac Tiamon entgegengutreten.

^ag flang nun freiließ anber^, aU dn frol^lic^er ^]}iarfd) auf

^ari^. 3^^t begann un^ ber pflegen, ben mir in unferer greube

!aum üerfpürt, läftig gu merben; Beeten unb alle^ übrige unnü^e

©epdrf würben üon unferen brauen, ettoa^ enttäufd)ten 9Jiu^!etieren

in ben @d)mufe ber (5l)auffee öerfenft. ©o famen toir über

^oncout, ßonflan^, DUe^ unb gogen auf fd^lei^ten SBegen tüeiter

in ber Olid^tung auf @tain. 3^ ben 2)örfern n^urben n^ir t)on

ben neugierigen ^etnolfinern ge]f)5rig begafft; bk 5[Rdnner in

blauen 33lufen, bie 3Beiber in gum teil furgen 3^ö(fen, ftanben

in ben ^^üren unb liefen ung OReöue paffieren. 3n (^onflan^

fa^ ein alter frangöftfd^er ©olbat mit gerfd^offenem 5lrm auf einer

^an! öor einem gu einem ßagarett eingerid)teten §aufe. ©r

grinfte un^ in bu(f)ftablid)em 6inne be^ SSorte^ an unb bettelte

fc^lieglid^ um ein 3llmofen. @^ tüurbe it)m öon unferen beuten

gutmütig gegeben, unb tva^ tl^at ber n^adfere Jrangmann nun?

(^r ballte gum 2)an! bie ^?auft hinter un^ l^er, bie gauft be^

einen noc^ gefunben Slrmeö, unb macf)te feinem ^nö^iw^ii^ ^^^^^

©einimpfen Suft. 3lbenb^ fpät famen n3ir öftlid^ öon @tain nad)

D^ouüreg in ein engeg £luartier. 3)a un^ bie 33agage ni(^t mel)r

erreid&te, mußten für bie 2^ruppen Lebensmittel auS bem £)orfe

requiriert werben, bie mager genug auefielen. 3n einer engen

^auernftube ftrerften wir une bann auf ein bürftigeS @trol)lager,

frol), wenigftenS unter 3)ac^ unb %aä:) gu fein, benn brausen go^

eS in ©trömen t)om §immel ^ernieber. Slm ndc^ften borgen

waren wir fd^on wieber frülf) auf ben deinen, benn fd^on um

8 Ul^r füllten wir @tain unb bk S)rne paffiert l^aben. SBieber

l)atten wir einen ftarfen D^egentag. ^n ber großen , nac^ ^ontmeb^

fül^renben Strafe fammelte fid^ bie ^^iüifton, bie ©ewe^re würben

gufammengefe^t, unb fo ftanben wir ba, o^ne gu wiffen, t^a^
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ber ^ag bringen mürbe, ^lö^lid) brol^nten @d^nffe auö ber

©egenb öon S5erbun l^er. 2Bar ber ^^einb in ber 3flä^e? 6oHte

e^ nod^ l)ente ein ©efed^t geben? 2)a ftd) inbeffen baö ©(Riegen

nid^t mieber()olte, l^ing id) btefem ©ebanfen nid^t heiter nad^,

fonbern fe^te mid), nad^bem bie (^meijxe lieber gufammengefe^t

maren , auf bie naffe @rbe unb t)er3e()rte meinen 6pec!. fönblid^

tarn ein 33efe]^l, ber nnferen 35ormarfd) auffd^ob, \r)ix erhielten

bie SBeifnng, un^ ein3uqnartieren. 33ei bem §unbett)etter toar

bieg eine nid)t nnerfreulid^e 9kd^ridf)t, boc^ l^atten mir noc^ einen

fleinen Wax\d) big gn bem ung angemiefenen 2)orf ^ermeöiHe.

Unfer [Regiment begleitete eine ©efabron £)ragoner unb ber (Btah

ber 12. ^nfanteriebrigabe. 3f^un ging eg querfelbein auf grunb=

lofen 2Begen, bagu regnete eg immer f)eftiger. S3alb minfte ung

ha^ 2)orf g'^omerc^, mir fd)Ieppten ung burc^ bagfelbe l^inburd)

unb erreichten balb bie nad^ ^erbun fü^renbe ©trafee. 3Bieber

prten mir fd^iegen, biegmal öerne(}mlid)er. (Sofort mürbe §alt

gemad)t, bie ^rigabe nal^m y^ront gegen 3Serbun. (Sollte eg ber

öermegenen 33efa|ung einfallen, ung anzugreifen? (Sofort mürbe

bie ©c^mabron Dragoner öorgefd^irft, um bie @ad^e aufguflaren.

©ben mar fie abgeritten , alg in öoHem Sauf fdd)fifd^e $rot)iant=

magen , mit 33rot unb Kaffee belaben , bie (Sfjauffee öon 35erbun

^er l^eraneilten; bie 33egleitmannfd^aften mad)ten bie 5[Relbung,

ba§ fie Dom geinbe oerfolgt mürben, ^ie gouriere unfereg

Oiegimentg unter gül^rung eineg ^auptmanng mürben fofort öor^^

gefd)i(ft, fie gelangten big Slbaucourt, ol)ne öom ^einbe etmag

3u entbeden. 2)ie Urfac^e gn bem gangen @d^armü^el mürbe balb

flar. (Sine fdc^ftfc^e Kolonne öon ungefähr jec^gig 2ßagen ^atk

ben ^efe^l , bem
fäc^fifc^en ^Irmeeforpg gu folgen

,
^attt ben 2Beg

öerfe^lt unb mar auf bie ^erbuner Strafe geraten. (Sd^lauer

2Beife lie§ bie 33efa^ung ber nod^ nid^t cernierten 5'4tung bk

ni^tg a^nenbe Kolonne big in bie ^orftabt fommen, bann mürbe

biefe überfalten unb üon ^aoatterie »erfolgt. 2)ie legten ge^n big

gmangig Sßagen merften nod) gur red)ten ^dt ßunte unb entfamen,

eg maren bie , meldte bei ung öorbeifprengten , aKe übrigen mürben

3at)n, Dr. ^., 2luö Deutfdblanbg großen klagen I. 15
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iubeffeu eine ^eute beg Seinbeö. 3RatürIi(^ ^ogen |id) bie üer^

folgenben gran3ofen, aU fie unfere Dragoner geinal^rteu
,
fofort

unter ben ^d^iife ber geftung^tüätte gurürf. 2)amtt mar nun aber

aud) bie ©ad)e beenbet, 3Serbun fonnten wir nid^t nel)men unb

toaren aud) nid)t in biefer ^tbfid)! gefommen, fo fteuerten mir

benn bem nal)en ^ermeüille gu, um nac^ biefer gerabe nid)t fel^r

angene()men Unterbrechung enblid) einquartiert 3u werben. $erme=

öide ift ein fc^öneö, groge^ 2)orf, ba^ un^ mit 33equemlt(^!eit

be{)erbergen fonnte. ©o erhielten mir benn an^ alte gang ge=

räumige £}uartiere , nur mit ben Lebensmitteln ftanb eS fd^Iec^t,

mir maren mit ^Verpflegung einquartiert, unb bk ^emo^ner rücften

nur ungern etmaS t)erauS. ^ie ^uSgänge beö ^orfeS mürben

ber na^en 5'ßftung megen burd^ ftarte ^antonnementSmad^en ge-

fiebert; idi mürbe mit einer ^ad)e glücflic^ermeife nic^t bebad)t,

fonbern folgte meit lieber einer ©inlabung meinet ,^ompagnie=

fü^rerS unb lie§ mir baS gebratene $u^n, melc^eS biefer mit

einiger Wnt)^ erftanben, trefflid^ munben. 2ßir l)aben bei fc^bnem

bampfenben ^unfd) lange gufammengefeffen unb unö trefflich

unterl^alten. SBeld^e 33eftimmung mir l)atten, mußten mir nod^

immer nid)t. Unfer ^ormarfd) mar ja öorldufig fiftiert unb unS

mar noc^ nidöt mitgeteilt, maS man nun mit unS öor^atte. 5lud)

ber näc^fte 50^orgen brad)te noc^ feinen neuen ^efel^l. 2ßir t)er=

lebten einen Vormittag in bem gang freunblid)en ^ermeöille, an

bem man fo red)t ber 9^ul)e pflegen fonnte. 3^^ manberte auf

ber t)on neugierigen 33emol^nern angefüllten 2)orfftra^e uml^er,

fnüpfte mit biefem ober jenem ber ^emol)ner ein ©efpräd^ an

unb mu^te immer mieber bie ^lage Derneljmen über ben miserable

guerre, ben ber fd^limme D^apoleon angegettelt. ^löfeli^ nad^-

mittag^ um 4 Ul^r mürben mir alarmiert, mir follten nad) 9}?eb

gurücf. 5llfo ging eS bod) mieber auf bie ßeic^enfelber, meldte

mir mit fo großem Siibel oerlaffen l^atten. 2Bir marfd^ierten

auf ber großen Wk^ex @tra^e bal)in. ^alb brad) eine folc^e

^unfel^eit über unS l^erein, ba^ mir nid^t §anb oor Singen

fet)en fonnten. ^nbem ftodte ber 5!)iarfd) immermäl)renb, fd)lie§ltd)



— 227 —

tDoHte e^ gar nid)t me^^r öon ber 6teIIe ge^n. 3Sor un^ ful^r

eilte 5Viil^i'pcir!ö!oIonne in langfamem 2^empo ba^er, fte toar e^,

bie unferen ^arfd) DöHig ^emmte. ^id^t l)inter im^ fam norf)

ba^ gan3e 3^egiment 64 unb bie ^iüifton^artillerie, bie natiirlid^

ebenfalls in biefen ©d^necfengang mit l)ineinge3ogeu tnurbeu. 33alb

mar an gar fein 35orix)ärt^!ommen mefjx gu benfen, bie gul)r^

parf^folonne ftanb tt)ie angemanert. ^ergerlic^ ritt unfer Sftegiment^^

abjntant t)or, unb toa^ fanb er? (Siner öon ben für ©elb ge=

bungenen ß;iüiliften , meiere bie einzelnen SBagen ber Kolonne

fuhren , l^ielt mit feinem SBagen gang gemütlich auf ber ß{)auffee

unb mar feft eingefcftlafen. ^^^ic^t gerabe fanft mürbe er auf=

gerüttelt unb aud^ nid)t gerabe mit £ieben§mürbigfeiten über^uft;

bod) nun mar menigfteng baö .spemmni^ befeitigt, unb mir fonnten

un^ burc^ bie ^unfell^eit meiter fd^leppen , balb über einen ©tein=

I)aufen, einen niebergeriffenen SSaum ober über einen ^ilometerftein

ftolpernb. ©d^lieglidö tt)ar ber Sßeg gar nid^t mel^r gu finben.

60 mürbe benn in bem erften beften ^orfe, e^ l^ie§ g^anbelice,

§alt gemad^t, um einen ^ü^rer 3U requirieren, ^ie in tiefem

©c^laf liegenben Seute mürben au^ i^ren Letten getrommelt unb

fc^lie^lic^ ein blaubluftger ,^erl aufgetrieben, ber unö ben 2Beg

nad) ^i^iauöiKe meifen follte. 3d) ^be nie einen 5J^enfd^en mel^r

fd^reien unb flud)en pren, aU biefen. ©d^lie^lid) nal)men ill)n

3mei l)anbfefte ^Ruefetiere in bk Witte unb geigten auf il)re

(SJeme^rfolben ; bk^ brad^te x^n 3unäd)ft 3ur ^u^e; bann mürbe

xfjm bebeutet, menn er nic^t unöer3Ügli(^ un^ ben richtigen 2öeg

nac^ griauoilte miefe, ftönben ifjxn bk prteften ©trafen beöor.

^a^ 5lud)en be^ bi^l^er tro^igen Bauern oermanbelte fid^ nun

in ein Saw^ii^^i'^ iinb Samentieren; er mügte ben 2Beg felber

nic^t, berfelbe märe überhaupt nid)t 3u finben, unb bann !am

mieber ber fi^rerflid^e ^rieg unb ba^ arme ^^ranfreid^ unb feine

unglüdflid^e gamilie. 2)0(^ baö ^alf i^m alleö nid^tö, er mugte

mo^l ober übel an ber ©|)i^e unfere^ 33ataillon^ bal^erge^n unb

ben 2Beg meifen. ©d^lieglid^ brachte it}n ein fraftiger ßognaf,

ben il^m einer unferer gutmütigen ©olbaten reid)te, über alte

15*
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@!rupel ^inmeg, itnb fo fitfirte er un^ benu burd^ bie ^unfel'^eit

f)iuburc^ glücfltd) über ^itce nad) 5?i'taut)ine. §ier famen mir

nad) ^ütternac^t totmübe au, inn Quartier gu uel^meu. £)a^

ganse ^orf lag natürltd) ebenfalls in tiefem Schlaf, mit ÄoIben=

ftögeii mii^te gegen bie S^^üren gebonuert iDerben, unb balb

fd)auten oben an^ beit ^^ürlu!eii ängftlic^e ©efici^ter unter treiben

3ippelmiiben t)en)or, bie aufgefd)retften 53auern be!reu3ten ftd)

unb riefen alle ^eiligen um €(^u^ au; öielleid^t glaubten fie gar,

ber ©ottfeibeiung felber fei in il)r ^orf gebrochen. S^g^aft

mürben bie ^Ijitren geü)ffnet, auf energifci^en ^efe'^l ßampen au

bie genfter geftellt, unb nun begann baö unter biefen Umftanben

red)t faure (S)efd)äft ber (Einquartierung. Jd^ !am mit öier ßeuten

ju einem rec^t ftupibeu 33auern; murreub mai^te er un^ in feinem

geräumigen Sßoljugimmer ein ©troljlager 3ured^t unb entfernte

fid) grollenb. 2)er näd)fte 2ag follte für un^ ein 3ftul^etag merben.

ilompagniefdjufter unb (Sc^neiber mürben in SSemegung ge=

fefet, bk reparaturbebürftigen 33efleibung^ftürfe in ber @ile mieber

^er^uftellen, auc^ meine großen (Stiefel erhielten ^ier i^ren erften

3^üfter. Unfereiner lag ben gangen SSormittag ei nfad^ auf ber

^ären^aut. 3n biefer 3]erfaffung mar id^, al^ mir bie angenehme

5Rad)rid)t überbrad)t mürbe, ba^ ic^ gum S^igefelbmebel beförbert

morben fei unb öon nun an bei ber 2. Kompagnie Sjffigier^bienfte gu

t^un Ijätte. deiner mar fd^neller öon feinem Sager auf al^ id); ben

leibigen ^ornifter unb bie alte Derroftete %lmk mürbe ic^ nun

menigftenö lo^; id^ trug ben erfteren fofort gum ^acfmagen ber

2. Kompagnie, übergab mein ©eme^r bem ^üd^feumad^er unb

eignete mir ben ©egen eineg unferer fc^mer üermunbeteuDffigiere an.

2)ann melbete ic^ mic^, fo nac^ bamaligen ^nfprüd)en prad)tt)oll

auögerüftet, bei meinem neuen Äompagniefü^rer, ^ßremierleutnant

öon ^flettelliorft, ben ic^ gerabe mit bem S^erge^ren eineei ^ulinee

befd)äftigt fanb. 3c^ erhielt fofort auc^ meinen Seil baüon,

mujBte mit i^m eine S'löfd^^ auefted^en, befam einen 33urfd^en,

einen madereu Äumpan, mürbe feierlid) gum .<^nd^enmeifter er=^

uanut unb 30g gu meinem ,^ompagniefül)rer in^ Quartier, ^a^
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mar ein fo plöölid^er SBanbel in meinen friegerifc^en ^exfjälU

niffen, ba^ ic^ mid) fanm in benfelben für ben erften Slugenblitf

3nreci^tfinben fonnte. 3floc^ in berfelben (Stnnbe anirbe ber ©c^nfeen^

3ug meiner gü^rnng anüertrant. 3c^ fül^lte mid) nngemein ge*

^oben bamal^, alö i(^ 3nm erften Wal mit meinem langen

i^nfilierfäbel über bk ^orfftrage ging, ©inen giDeiten Dffi3ier

l^atte bie Kompagnie bamd^ nic^t, fo mar e^ benn gan3 erflärltd),

ba^ mein ^om|3agniefüt)rer mit mir in naivere ^egie^nngen trat,

a\^ e^ fonft mol^l ^mifc^en einem Offizier nnb einem ^[^igefclbiüebel

3n gefd^e^en pflegt, ^er 5Rac^mittag mar fc!^ön nnb marm. ^ie

S^egimentömnfi! l^atte fid^ öor bem §anfe be^ 9^egiment^!omman=

benr^, ber in3mifc^en bie 35rigabe mieber abgegeben Ijatk, ein=

gefunben unb fpielte bort Inftige @tüc!e. ^ie leicl)tlebigen ©orf=

bemol^ner, bie in ber ^f^ad^t fo l^eftig erfc^rerft morben maren,

l^atten ftd^ inbeffen mit nnferen gemütlichen Renten anggeföl)nt,

unb je^t famen fle neugierig ^er3ugelaufen unb fprangen unb

tan3ten um bie 5J?uft! Ijerum, aB feierten fie irgenb ein frieb=

lic^e^ 3)orffeft. 3a, fie faxten unfere (Solbaten bei ben 6c^ultern,

unb mo'^l ober übel mußten biefe bie feltfamen (Sprünge mit^

mad^en.

5ln biefem ^age mar eö aud), mo unfer ^Regiment ba^ erfte

eiferne ^reu3 erhielt, e§ marb unferem Sftegiment^fommanbeur

3U teil, ^it @tol3 fa^n mir ba^ i)d^ erfe^nte (ä^ren3eic^en auf

feiner 33ruft prangen, baö im furc^tbarften Kampfe öerbient

morben mar.

2(ud^ ber nac^fte 5)^orgen öerging unö noc^ in Sf^ul^e, um
2 Ul^r aber mürben mir alarmiert. Grüben auf bem redeten

50f?ofelufer, fo öiel prten mir, mar ein l^eftiger ^ampf entbrannt;

bie ^ran3ofen maren mit überlegener @tärfe gegen baö unter

@eneral öon ^anteuffel ftel)enbe 1. Slrmeeforp^ aufgefallen unb

bebrdngten ba^felbe {)art. 2Bir rürften in @ile nad^ ^e^ 3u ab,

bur^ Sonflan^ ^tnburc^ unb nahmen öftlidb öon biefem Drte im

3Serein mit unferem 33rigaberegiment eine abmartenbe Stellung

ein. (5^ regnete einmal mieber, mie faft immer in biefen Sagen,
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unb ber fette ße^mboben, mit bem bie gange 5!Jlefeer ^egenb

beglürft tft, fing fc^on ipieber an aufgutoeid^en. (5§ fam ber

33efe]^l, bie ^ornifter abgiilegen unb bie ^0(^gefcf)irre auf bie

3ufammengeroüten ^Jiantel 311 fdjuallen. 2)a^ fat) gang n3ie bie^^or^^

bereitung 3U einem ^ampf an^. 3^^!* 1^^^^ ^^^^ '^om geinbe

nid^t^, imb nur gang bumpf unb fel^r i:)erein3elt brang ber ^anonen=

bonner 3U unö f)erüber; um fo gefpannter tüaren mir, mie fid^

bte^mal bie (Sac^e entmicfeln toürbe. 2ßir {)arrten unb f)arrten;

biefe ^parren^geit mar um \o peinlid^er, al^ fid^ ber l^ungrtge

5[Jiagen mieber gu melben Begann. 93lenage mar nid)t ausgegeben,

bit Kolonnen nod) lange nid^t l^eran, ba mußte benn bie pfeife

mit bei3enbem jTaba! {)erl)alten unb bee 5)^agenS energifd^en din\

nad^ ©rnd^rung betäuben. 3c^ fefete mid^ mit Df^eftguation auf

meinen 5)lantel; Stunben »ergingen, 3um ©efec^t !am eS für unS

nid^t. D^ac^bem mir U§ 7 Ul^r gemartet (jatten, lief ber 35efe^l

3um SBeitermarfcl) ein. 3)ie ^od^gefc^irre mürben mieber auf bie

^ornifter gefc^nallt, unb fort ging eS in ben regnerif^en ^Ibenb

l)inein. SS mar ein fc^letf)ter 5[lkrfc^, unb eS mürbe ööHig bunfel,

el^e mir inS 33ima! famen. 3^^!^^^^ ben 2)örfern 3ouat)ille unb

^atiK^ be3ogen mir ein folc^eS. (SS mar rec^t falt gemorben,

unb bie ^u0ftcl)t öorl^anben, ba^ bie '^-euer auf bem naffen 33oben

nic^t brennen mürben, auc^ mar 3undd)ft noc^ fein $013 3ur §anb,

baSfelbe mu^te auS ber ©egenb t)on Sont^öi^^ ^i^ft getjolt metben.

3d^ ert)ielt ba^ SBaffer* unb $ol3!ümmanbo unb begab mic^ mit

etma 100 beuten in ba^ genannte 2)orf. 2)iefeS mar nod^ üom

18. 5luguft l)er t)on ben @inmül)nern jo gut mie öerlaffen. ^ie

menigen im Drte befinblic^en Brunnen maren faft auSgepumpt

unb bagu nod^ öon 6olbaten umlagert. S(lteS Drbnungfdf)affen

{)alf ba nichts, jeber brdngte, einen ^run! 3U erlangen, mit

Slufbietung aller Gräfte ben £}uell eineS 33runnenS 3U erreicl)en.

^ei ber 2)un!el^eit mar eS unmögltd^, bie ßeute 3ufammen3u^alten;

id^ begab mid^ an ben (Eingang beS 3)orfeS 3urücf, mo xd) ben

^o\^\)okxn ftd^ mieber gu fammeln befol^len fjatk, unbfud^te mir nun

auS ben beuten ber t)erf(t)iebenften 3ftegimenter meine 5Kdnner mieber
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gufammen, fo o^iit eö gefeit trollte. @ö tnav bk^ ein ©efc^äft

öon me^r alö einer 6tunbe; entließ um 10 Uf)r fam icf) raieber

im ^ivoat an unb l)atte boc^ nur blutmenig §013 unb 5Öaffer

mitgebrad)t. 3)ie feuchten Sfteifer moüten fein geuer fangen, fie

glimmten nur foeben, an biefelben frochen bk hungrigen ©olbaten

unb irarteten üergebenö auf bie ^Bagage. ^JJein ^ompagniefü^rer

mar fo glücfU(^, ein 33unb 6tr£)^ gu erobern, in ba^felbe froc^en

mir beibe ^tnein unb üerfud^ten enblic^ 3U fc^lafen. ©a^ gelang

un^ auf ber falten (Srbe fc^lec^t genug, ©nblid) fam ber 93^orgen

unb mit i^m hk langerfel)nte 33agage, fo fonnten mir un^ menigftene

einen 93Zorgenfaffee bereiten unb eine Portion ©rot gu un^ nel)men.

9^ocl) immer mutete ber .^ampf auf bem red)ten 5)iofelufer ober

brac^ menigften^ mit bem ßrfc^einen be^ ^agee öon neuem loö,

beutlic^ i)brkn mir öon öerfc^iebenen 3^ic^tungen ^er ®efcl)nfebonner,

ouc^ 00m DIorbmeften l)er gan3 an^ ber gerne brangen bumpfe

Jtlänge, f)errül)renb öon biefen gemaltigen Df^ebnern beg ^riege^, an

unfer Dl)r. 2)ort mu^te bie fronprin3licl)e 3lrmee engagiert fein.

@egen 9^/2 U^r brachen mir enblid) ane unferem S3imaf auf unb

marfc^ierten über 33atillt) auf 6t. 5!}^arie au^ ß^enee«. 3Bir befanben

un^ bem Steile be^ (Ecf)lacötfelbeö Dom 18. Sluguft nal)e, mo am
blutigften um bk @ntf(Reibung gerungen mürbe, öon C^^ene^ auö

begann ja ber opferöolle ©iegeefturm unferer @arben. 33alb

fünbigten bie niebergetretenen ^Jelber ba^ ©c^lac^tfelb an, bie

fc^licl)ten gelegen l)ügel mit ben meinen §ol3freu3en mehrten fic^;

an etn3elnen Stellen mar man noc^ immer mit bem 33eerbigen

ber Xoten befc^dftigt; ba^ 2)orf felbft mar furchtbar 3ertriimmert.

3ebe^ noc^ einigermaßen erhaltene $aug mar 3um Unterbringen

ber 3?ermunbeten benufet, felbft au^ ben armfeligen 3öol)uftcitten,

burc^ bereu bemolierteö ®a(^ bk (Sonne offene ©infc^au unb ber

pflegen unbel)inberte ©infel)r l^ielten, mel)te un^ ba6 ©enfer ^reu3

entgegen. 3^on ba gingen mir burct) eine fur3e baumbebecfte

Sc^luc^t, bann bk fanft anfteigenbe, einft fo lac^enbe fc^iefe (5bene

^inan, meldte nad) (St. ^riöat hinaufführt. 3a^llofe ©rab^ügel

jeigten un^ ^ier, ma^ unfere braöen Farben Verloren, aU fie ^ier
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auf gdnglid^ ber ^ecfung entbel^renbett 2ßegen gegen baö feftung^^

d()nli^e 2)orf anftürmten, melc^e^ ber geinb mit gangen 5l?affen

feiner Infanterie befe^t I)atte. 3^% fannte bae^ 2)orf nic^t rt)ieber,

in n3elct)em id^ am 18. 5luguft aU ©efangener gelegen t)atte, benn ^ter

toar fein @tein mel^r auf bem anbern geblieben, ^ludt) !)ier maren bie

iüenigen Käufer, lüelc^e bie (SJranaten üerfd^ont, 3U Sagaretten einge*

rid^tet; eng gufammengebrängt, lagen bk armen SSertounbeten unb

lüarteten fel^nfüd)tig auf einelleberfü^rung in bequemere |)eilftdtten.

©raueuöoll fal)en bie ^ir(^e unb ber ^ird^^of auö. ^aei ©otteö*

l^au^ felbft mar öollftdnbig niebergebrannt; nur öon einer fte]l)en ge=

bliebenen ©dule l)ing mie gum §o^n ein öon ber (^lut be^ J^uerö

öielfad^ verbogener ^ronleud^ter l^erab, bie ^ird^^of^mauern maren

eingebrochen, bie ©rdber gertreten, bie ^reuge umgeftürgt. 3Bo

n)ar ber ©eift geblieben, ber fonft m^l biefe ©tdtte ber ^oten

geiüeil^t? 3Son ba au^ marfd^ierten irir nad) ber gleich l^inter

@t. ^sriüat gelegenen germe 5!J?arengo, um ^ier einen ^ugenblitf

gu ruften. 3<^ ^^^tte I)ier ja fc^on einmal ruften muffen t)or

nic^t allgu langer ^dt, aber it)ie öiel trauriger maren ba für

mid^, ben befangenen , bk S5ert)dltniffe , ale mid^ bie geioaltige

^^la6:)t umtobte unb id^ bie ]l)eraneilenben frangöftfd)en Gruppen

ftd^ brdugen unb fc^ieben fal^. 3»^ f(^l^ i^fet biefelbe £anbfd)aft

trieber oor mir, unb bid^t l^inter mir ben langen bi(^ten 3Balb,

ber bie ^eftung 5!J?e| ben dürfen entgiel^t; aber bamalö büßten

taufeube üon frangöftfd^en ^Bajonetten au^ bem SBalbeöbunfel

llieröor, l^eute fd^ien eö totenftill barinnen gu fein, nur gutoeilen

brangen bie 3l;rtfd^ldge fleißiger Pioniere an mein D^r. 3L^or

mir lag biefelbe reid)e ^ai:)! einft fo blütjenber Dörfer unb 33e=^

ftfeungen in loeiter D^unbe, aber bamalö brdngte ftdf) bic^t ge*

fd^loffen ein 2Ball oon ®efc^ü|en, fte gu befd)irmen, um fie l^er,

bamalö leud^teten pe büfterrot, toie bie traurigen ^Jarfeln ber

@ri^, in ben ^^Icimmen, bk il^nen 35ernid^tung brol)ten; l^eute

tüuren fie elenbe krümmer, bie t'aum erfennen liegen, bag fie

einft freunbltd)e 2ßoi)nftdtten frieblid^er 5Jienfc^en getoefen toaren;

burd^ bk angefi^iodrgten 5enfterpl)len fiel ber Df^egen, unb auö
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ben 3ufammengefunfenen Waimn 3Üngelte nod^ ber le^te dian^

erfterbenber glammen ; rec!^t^ öon mir SlmanöiKer^, am SBalbee^

faume ba^ im 6d&atteit alter 53äume gelegene @(i)lo^ Montignt),

meiter in ber ^erne ^erneüiKe nnb 6l)antrenne. SSor mir lagen

bk mir fd^on befannten gelber, ^nerft ^atte ic^ fie gefe^n nod^

im gan3en t)erfnl^rerifd)cn ©lanae x^xex grnd^tbarfeit, hthzdt mit

unabfe^aren Hagerkeiten unb ben biegten SJiaffen ftolg betüaffneter

Krieger; e^ jagten über il^re fc^iüeUenben @aaten aa^llofe 2^rnpp§

trp^iger Spalji^ in meinen ÜJidnteln, buntfc^ecfiger ^urco^ unb

3uaöen, e^ raften ©efc^üfee in fliegenber (5ile über fte ba^er,

eö mälgten fid) biegte Kolonnen erprobter Infanterie ben be=

bro^ten 3)örfern 3u, t)eute waren fie ftiU unb öeröbet, gertreten

öon ben $ufen ber Dfloffe unb bem fc^meren ^ritt anrücfenber 3n*

fauteriemaffen, I)eute üerfünbigten nur gal^Uofe ©rabl^ügel, bk jtc^

au^bel^nten, fomeit baä Sluge reichte, ba^ t)ier eine [Riefeufd^la^t

au^gefoc^ten mar, mie bie ®efc^id)te ttjenige i^reö gleid^en ^at.

SBelc!^ eine ^Serdnberung tüar mit biefem (Studien freuublic^er

©rbe vorgegangen, aber auc^ trelc^ eine 33lüte lag unter i^r

begraben! — ^i6)i am SBege hü ber S'^rme, an ber loir ftanben,

befanb fic^ ein (^rab. „§ier rul^en gmölf braöe Dffigiere öom

^aifer==??ran3=@renabier=9f^egiment", ergd^lte lafonifc^ ba^ fleiue

loei^e ^reug auf bemfelben, unb fo ging e^ fort big an bm
SBalbeefaum. Sßeiter gogen mir biö auf bie §öl)e bei ben @tein=

brüd^en öon 3^aumont, i)ier machten mir $alt au ber ^^auffee

unb begogeu uic^t mett oom SBalbe nad^ längerem ^Barten auf

ber Sanbftra^e eublic^ ein Simaf.

XIII.

Jm ®ro0 5er Dorpoftcn vov Saultt^,

Uufer 23imaf^plafe mar ungeachtet ber burc^ ben milbeu

^auipf ^eröorgerufeneu ^ermüftung ein überaus freunblicl)er;

öon gmei Seiten oom SBalb eingeengt, beffen bid^te^ @rün unö

mte mit einer fc^ü^enben 2ßanb umgab, bot er üon ben beibeu
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anbeicn ©eiten einen mciten 3lnöblt(! in bie langgeftrerfte (Sbene.

Sreilid^ lachten un^ feine jd^inellenben Selber, !eine freunblic^en

^Dörfer mel^r baranö entgegen, aber man l^atte ha^ ©efit^l, bag

e^ einft l^ier fd)5n geirejen fein mn^te in ber 5fläl^e ber reben=

nmranften ^ofel §ier foUten mir mehrere ^Tage raftcn, eg tnar

bie OfleferöefteHnng ber öon nn^ gu befe^enben S^orpoftenlinie.

@in Üeine^ fran35ftfd}e^ ßelt mürbe für meinen ^ompagniefü{)rer

unb mid^ anfgefc^lagen nnb mit tüoUenen Werfen anögelegt. 3)ie

^ferbe trnrben an in bk ©rbe gerammte ^fät)Ie
,
gn gtreien ge*

foppelt, gebnnben nnb Ratten im freien gn fampieren. 3^^ ttiiVi

gleich öormeg bemerfen, ba§ biefe %kxe tro^ be§ J^önfig faßenben

S^egenö, ber ben gangen 33oben bnrc^mü^lte , merfmürbigermeife

alle gefunb blieben. 35or nnferem Qdk mürbe ein giemlid)

nmfangreic^er ,tod)l)erb anfgemorfen, gmei gabelförmige (Störfe

^ineingeftecft nnb bariiber ein langer ^iah gelegt, an melcl)em

hk beiben ^effel nnferer 5[Renage l)ingen; rec^t^ neben bem 3^lt

mnrbe eine 33retterl)ütte erbant, in meld)er nnfer ?5elbmebel fein

^nrean anffd^lng, benn dwa^ gn fc^reiben giebt eö für biefen

anä:) im ^rieg immermä^renb. ßtmaö ireiter öor nn^ lagerte

bk Kompagnie. 2)a^ ^ange machte einen l^eimif(^sgemütlid[)en

©inbrncf; bk ßente öergel^rten, am 33oben hä i^ren ®ett)el)r=

ftüfeen liegenb, moljlgemnt i^re Delation. 2Bir fc^anten öon

nnferem Qdk an^ mit 33el)agen gn nnb labten nn^ an bem

giemlic^ ftrammen ^nnf(^, ben unfere 33nrfc^en bereitet l^atten.

3ci^ l^atte einen 33erliner ber originellften 5lrt gn meinem 33e=

bienfteten, ber mid^ oft bnrd^ feinen fd)lagenben Sßi^ in bk befte

Sänne öerfc^te ; ber Slrme foUte bag ^eimatlanb anä) nic^t mieber-

fel)n, er ):)at in einem ^ampf öor ße 50^ang in einem ^Rad^t*

gefec^t fein Seben gelaffen. ©o maren mir, fomeit eö in einem

33imaf möglid^ tft, balb pn^li^ eingerichtet nnb l)ätten nnö

and^ gang mol)l befnnben, menn nid)t ber nnanf^örlidf)e Ü^egen

ben 33ima!öpla^ gönglid^ anfgemeid^t l)äik\ man rntfd^te anf

bem fc^lüpfrigen ^oben mel)r, alö man ging. Ueber bie Sage

ber friegerif^en ^reigniffe erfnl)ren mir, ba^ bk gefamte fran*
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3oftf(f)e SRI^einarmee nunmehr iiumiberniflic^ in unb um ^Jiefe

feftfifee, öon ben beutjd^en beeren iimfc^uürt. Unfere 33vigabe

mar bagu aii^erfe^en n^orben, bie 35orpoften hd bem 2)orfe

@aulnt) 3U übernehmen; ba^ 64. [Regiment befanb ftc^ jefet auf

benfelben, trd^renb tnir an bem genannten ^ßalbeöfaum bie @outten=

ftellung einnahmen, ©iner t)on ben Dffisieren unfereö 9flegimentö

irurbe abfommanbiert nac^ bem auf bem ^öd^ften ^erge nörblid^

©aulnt) an ber SBalbliftere gur 33eübac^tung beö geinbeö er=

rid^teten, „fd)5ne Slu^fid)t" genannten Dbferöatorium. 3c!^ ^abe

biefen ^eobad^tungöpoften erft fpäter auö eigener Stnfc^auung

fennen gelernt, tntlt il^n aber glei^ je^t befd^reiben, um ben

@ang meiner ^rgäl^lung fpdter nid)t nod^ einmal unterbred^en

3u muffen. 2)er 2Beg gu bemfelben fül^rte über ein fleine^, aber

öoflftänbig fal^le^ ^lateau, öon meld^em au^ ein 5^eil be^ ^ofel^

tijaU, bie 6tabt ^efe mit i^ren mannigfachen türmen unb bie

mäd)tigen %oxi^ ^lappeöiüe unb @t. Duentin beutlid) ftd^tbar

finb. £e^tere lagen in einer (Entfernung öon ettna 3000 ©d^ritt

üor bem ^efd^auer, toaren aber hei flarem SBetter \o fd^arf 3u

erfennen, ba^ man bie einzelnen ^erjonen auf ben SBerfen in

il^ren Umriffen gu unterfc^eiben öermoc^te. ^on biefem !al)len

Plateau auö fül^rte bann ein öielfad) gemunbener ^fab burc^

fc^ü^enbeg SBalbbidfic^t enblid) gur „fc^önen ^u^fict)t". ^id^t

mit Unrecht fül)rte ber ^od)gelegene ^unft biefen 9>lamen; e^ mar

eine Söarte, üon ber au^ man in ba^ ^elle, buftige ^Kofelt^al

blirfen fonnte, burd^ melct)e^ jtd) ber öon 3^eben umfd^immerte

%l\\^ in üielfad^en SBinbungen ^inburc^fc^längelt. T)ort lag e^

in ber (Ebene, über bie beiben ^O^ofelarme l^ingeftrecft, ha^ ftar!e

Wz^ mit feinem impofanten ^äufermeer, au^ bem bie erhabene

Äat^ebrale mit i^ren eblen formen emporragte. S3erge unb

§ügel, gmifd^en benen ©arten im ©ommerfc^mucfe prangten, be^

grengten ba^ fonnige 5311b. ©omeit baö 5luge innerhalb be^

Sereid^eö ber geftung bieöfeit^ unb jenfeit^ ber 5J?ofel reid^te,

geigten gaijllofe fleine mei^e ß^^tc^eu in ber @bene unb an ben

33ergle^nen bie Sagerpläfee jener großen Slrmee an, auf ber
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5ran!reid^§ gange Hoffnung geruht l^atte. TOt einem gnten

%exnxoi)x ausgelüftet, fonnte ber ^ier ftationierte Dffigier alleä

toa^rnel^men , \va^ Söid^tigeö beim geinbe gefd^a^. ^ragoner^

Drbonnangen l^atte er M (tc^, irelc^e feine 2Ba][)rne^mungen fo-

fort an ma^gebenber ©teile melbeten. ®a^ ber iJeinb biefen

^nn!t alßi einen für il^n gefährlichen fel^r irol^l fannte, baö be--

ft)ieS beutlic^ eine riefige, am SBege Hegenbe (SJranate, bie nn=

frepiert geblieben mar. ©in 6pagt)ogel l^atte einen @tocf neben

berfelben in bie (Srbe geftecft mit einem eingeflemmten Sattel

nnb ber Sluffd^rift: „5Ra, man immer gemütlid^". 3)erartige

£)bferöatorien maren auf bem gangen Umfreiö ber ßernierung

erri(^tet, fie ermöglichten eS, bag tro^ ber großen 2lnSbel)nung

beö Umfc^liegungSgürtelö unfere Gruppen ftetö red^tgeitig auf be*

brol^ten fünften erfd[)einen fonnten.

^er ^tü^ik Sag, ben mir in unferem ^ima! verlebten, eö

mar ber 3. (September, brai^te un§ ^citereg SBetter, bk ^olge

baüon mar, ba^ frö^lid^e (Stimmung im meiten Säger ]^errfcl)te,

umfome'^r, alS an bemfelben einer unferer 5Rar!etenber mit Dielen

Sebentoitteln auS ©aarbrütfen gurücffeierte, bk er, fo teuer er

ftd^ biefelben aud^ begaljlen lieg, reigenb lo§ mürbe; namentlich

l^alf er fül^lbarem 33rotmangel ab; aucf) ber gemeine 5!}?ann be*

3al)lte ein 33rot mit 20 6ilbergrofc^en. 3^ faufte mel^rere

^lafc^en Sßein nnb ßogna!, ba namentlid^ lefeterer alS eingigeö

(Srmdrmnnggmittel in ben falten 5^d(^ten gu ben notmenbigften

SebenSbebürfniffcn in biefen 2:agen geprte. ^ie Seute brad^ten

il)re @ad^en in Drbnung, überalt brobelte an ben luftig brennen^

ben SBad^tfeuern bie Df^eiSfuppe, bie pfeifen bampften unb Sieber

erflangen. 3lud^ an unferem großen ^oc^l)erbe fingen bk 33ol^nen

an gu quellen, unb in ber gemaltigen Bratpfanne briet in @pedf

ba^ gelieferte ^leifc^. ^^refflic^ fc^medfte unS unfer frugale^

50^al)l, öon ginnernen SeKern genoffen an einem ro^ gegimmerten

j^ifd), auS t)ter ^fäl^len unb barüber gelegtem Brett l^ergeftellt,

baöor eine ^anf auS gleid^em OJiaterial. SBarmer SBein biente

aU 3iitran!. 2)aö 2)afein im gelbe mit feiner immermäljrenben
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35erdnberung, bie ^ontrafte in ber 5(rt iinb 3Beife be§ Seben^,

l)eute im ^runfgemac^, morgen auf lel^migem, öon Sf^egen bm(j^=

iDeid^tem ^oben unter freiem ^immel, baö ade^ giebt unferer

^l^antafie 9Raum 3u bem lebenbigften ©piel; ba entfielt mand^er

(Sd)tr)an!, manche munberbare ©efc^ic^te, aüe^ ix)irb geglaubt unb

verbreitet, btent e^ bod) gur ^urghDeit unb ma(i)t ba^ (Ertragen

öon ^efc^lüerben Ieid)ter. 60 maren aud^ bei un^ balb bie

tounberfamften @r3d()hingen öon bem, ma^ in ^D^iefe vorging, mie

e^ in biefer je^t fo unheimlichen 5^ftung auefal), im Umlauf;

mand^e tooUten miffen, in ber (Stabt fei bie ^eft ausgebrochen,

ptte fid^ unter bie um 50^e^ lagern be fran3Öftfc^e ^rmee fort^

gepflangt unb richtete 2^ob unb ^erberben an. ^kin 33urfd)e

ergd^lte mir, tod^renb er vom l^ellen ^?euer ben eben fertig ge=

loorbenen 33imaf0!affee l)ob, mit ber ernfteften 93liene von ber SBelt,

hk i?ran3ofen ^dtten fünf C^ifenbaljutoagen ooüer ^Sertounbeter

unb Äranfer au6 ber @tabt gefc^oben unb biefelben il)rem ©c^icfjale

überlaffen, bie fran3Öfi]d)e 5lrmee revoltierte, unb ber ^omman=

hani von Wei^ ^dtte 33a3aine auö ber ©tabt l)inauögett)orfen

;

ber ^ronprin3 ptte ben ^arfd)all '^Jlac 9J?al)on bei D^teimei total

gefd^lagen unb fei auf bem SBege nad^ ^ari^, bort ^dtte man

5fiapoleon abgefegt unb bie 3Republif erfldrt. 3c^ ertviberte

meinem 33ur|d^en, ba^ fei ja alleS bummeS 3^W9. kext^ ^iivafS^

gefd^tvd^, er aber looKte fic^ feine Suverfid)t auf hk ©laub^

tt)ürbig!eit feiner 3flad)ri(^ten nid^t neljmen laffen; er ^dtte fie

leinten bei ber Kolonne gehört; ein reitenber Courier fei inS

2)ivifionSquartier gefommen, gerabe aU ber D^egimentSabiutant

3um ^Befehlsempfang bort getvefen ivdre, biefer l)dtte eS bem

Sal^lmeifter er3dl)lt, unb Von bem toieber ^dtte eS ber gelbtvebel

gehört, ^a^ mein ^urfc^e nid^t fo gan3 im Unrecht tvar, ftellte

ftc^ balb l^eraug.

^iS gegen 2lbenb ^in blieb aüeS ru^ig, ivir vernahmen,

ba^ vorn bei ben 3Sorpoften ^rl^eblic^eS nid^t vorgefommen fei,

abgefel)en von einigen fleinen ßufömmenftö^en 3n3tfcl)en ben ein*

3elnen Patrouillen ober von bem Slbfeuern einer verein3elten
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©ranate au^ Zank Pappeüide ober Dnfel ©t. £}uentin, mit

meieren ^llamen ber märüjci^e @olbatenlüi^ biefe ge))an3erten

Dftiefen ber iungfrdulid)en Sreftung belegt l^atte. 5Run aber uer^^

breitete fid) plo^lid) im ^itdaf eine 3^ac^ri(^t, bie \o unglaublid^

flang, bag il)re SBeiteröerbreitung öon ben 35orgefe^ten üer^

boten tourbe. Wan ex^ä^lk, ber ^aifer Dkpoleon l)ätk bei

(Seban mit feiner ganzen Slrmee fapituliert unb feinen 3)egen

imferem ^önig gn gü^en gelegt. 3eber oon nn^ loar baoon

übergeugt, ba^ biefe ^nnbe nid^t^ lüeiter aU bk grogartigfte

@nte fei, bie ©rfinbnng eine^ Dom ^imafleben gelangtoeilten

^opfe^, ber ^btoed^ölung in bie gange ©efd^ic^te bringen sollte,

^ennoc^ lief fie im 9lu bur(^ ba^ gange £ager unb rief großen

Slufrul^r l^eröor. 3n Gruppen traten bie 6olbaten gufammen

unb machten ilire ©loffen über ben öerl)a^ten 9^apolium, gogen

auö bem (^ei^bxkn il)re oft ^öc^ft originellen 6d^lugfolgerungen,

machten mit einem 3Sort in ^olitif, toie e^ unfer Sßi^marcf nid)t

beffer ^ätte beforgen tonnen, ©ö n^ar für mid^ l)öc^ft ergöfelic^,

biefen ©efpräc^en gugupren. Unb al^ nun gar ber [Regimenter

abjutant üom ^efe^l^empfang gnrücffam unb bie Dlac^rid^t, bie

jeber für unmöglid) gel^alten, bienftlid) beftätigte, ba ftanb ha^

gange Säger auf bem ^opf; bk ©olbaten taugten um il^re ^^uer,

fangen unb fprangen mie hd bem luftigften 93knööer, meinte

boc^ nun ein jeber, baö &nbe be^ ^riege^ ftünbe nun unmittelbar

öor ber Zijnx. 93^anc^er braue 5J^ar^fo^n umarmte in feiner

@elig!eit einen anberen, ber i^m gerabe in ben 2Beg fam, unb

jener innige Mang ber folbatifd^en greunbfd)aft^begeigung ^lieb

S3ruberll)erg!" brang mit feinem gangen 2ßol)llaut in biefer6tunbe

üon allen (Seiten mieber an mein D^r. „£)ller 3unge, nu ge^t^

gu 9J?uttern," tönte e^ moljl bagtoifd)en, !urg im gangen ßager

iDur eitel i?rö l)lic^feit. 3Bir aber fud)ten bte legten braud^baren

3Reigen gufammen, unb ba^ SSimaffeuer umftel^enb, bie gefüllten

(S)ldfer erhoben, bie ßinfe auf ben 2)egen geftüfet, brad^ten toir

ein bonnernbeö ^od) unferem §elben!bnig unb ber brauen 3lrmee

oon @eban, bie fo ©roße^ öollbradjt. (Sin jeber öon unö fül|lte
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bie 33ebeutiing biefer 6tiiube, a'^itte hcn Subel, ben btefe (Sebau^

funbe im gait3en tDeiten ^aitxlanbe l^eröorrufen mürbe. ®ro§e

%i)aktt l^at fd)on bie ^rieg^gefc^ic^te unb namentlich bk preu=

gifd^e 3n öergeic^nen gehabt, aber ein foId)er ©rfolg übertraf alle^

^agemefene. ^riebrid) ber @roge l)atte hei ^irna 18 000 @a(^fen

3ur Söaffenftrecfung gegmnngen, bei 9}^a^-en (jatte ber ©eneral

%ini, t)on einem bretfad) überlegenen ^einb um3ingelt, 3nm größten

@(^mer3e unfere^ großen ^onig^ mit 1 1 000 ^ann fapitnlieren

muffen, beibe ^^aten mürben, bie eine öon ben ^ren^en, bie

anbere t)on unferen (SJegnern al^ etma^ gan3 5ln§erorbentlic^e§

gefeiert, aber ba^ ein ^aifer, ber C^'nropa ^efe^e öorgef(^rieben,

beffen ^eere in allen (Erbteilen gefdmpft nnb ftd) mit einem

^riegernl^m ol)ne gleid)en beberft ()atten, ber ^al}X^d)nk lang

al^ ber TOc^tigfte ber (Srbe gegolten, mit einer 3lrmee üon

na^e3n 100 000 DJ^ann, bie an ben Senegal, nac^ bem fernen

Elften, nad^ 3lmerifa ben @d)recfen i^re0 9lamen6 verbreitet, fid)

ergeben mugte na^ einem ein3igen mnd)ttgen Schlag, ba^ mar

in ber ^riegggefc^ic^te etma^ gan3 5>leueö, ba^ mar eine %l}at

fo ein3ig in il)rer 5lrt, ba^ fie noc^ Vor menigen Sagen aud^ ber

fül^nften Hoffnung nic^t mi)glid) erfd)ienen märe. (Sollte unö

eine fold)e ^unbe nid)t mit frenbigftem (Stol3 erfüllen? @0 ging

ein geuer ber SSegeifterung burc^ jebeö §er3, ein diü\ be^ £)anfe^

rang fic^ empor nac^ oben, unb ein gubelgefü^l erfüllte bie

33ruft, fo rein unb ^oc^, ba^ fein §ol)n, feine ^Serac^tung gegen

ben befiegten (Gegner neben i^m auffommen fonnte. ®er ^erg

mar erflommen, ma^ nun and^ noc^ fommen, mie fe^r ber ^rieg

ftc^ aud) noc^ in bk Sänge 3iel}en mod^te. gum erften ^DZale

ftieg bamal^ hd biefer ^unbe in unferem ^er3en ber ©ebanfe

auf an einen beutfd^en ^aifer unb an ein beutfd^ee! Df^eid^, un*

millfürlii^ brücften mir un^ bie §änbe, nun enblid) an eine Sluf==

erftel)ung unfere^ ^olfe^ glaubenb, an ber fur3 3uöor aud^ bie

33eften, fo fe^r fie fie aud) erfeljuten, nod) ge3meifelt Ratten, ©pät

fud)ten mir unfer ßager auf, ber ^immel ^atte fic^ mieber um=

mölft, unb in fc^meren S^ro-pfen fiel ber D^egen bk gan3e ^f^ac^t
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l^inburd^. @r fonnte m\^ bieömal nid)t^ aul)aben, Me Unbequem^

Ud^feit, bie er öerurfadjte, erftarb in bem ]^el)ren ©efül^l üater^

Idnbifc^er ^egetfteritiig.

Slm lutc^ften 2;age mürbe burd^ einen SIrmeebefel)! bie ©tege^=

nad)rid)t öon 6eban ben 5lruppen befannt gemad)t, il)nen eröffnet,

ba^ bie unter ben ^efe'^len be^ ^O^arfc^all^ Wac ^a^on t)er=

einigt getoefene frangoftjc^e 5lrmee, nad)bem fte am 1. @e:p=

tember im blutigen @efe(^t bi^ unter bie ^O^anern öon @eban

guritdgemorfen morben, am 2. (September fapituliert l)abe, ba^

ber ^aifer Napoleon mit 80 000 Wann frieg^gefangen fei; ba^

aud^ ber mit ber ©ebaner 6(^lad)t in ^erbinbung ftel)enbe groge

3luöfa(l 33a3aine^ gegen ba^ 5RanteuffeIfd)e ^orp^ glän3enb ge^

fd^eitert unb ba^ 5lugfaK^!orpg unter ben ^d)u^ ber ^ortö üon

5!Jie| 3urüdgegangen märe. (S^ mürbe üorbe^alten, ben 3eitpunft

3u beftimmen, mann bie Dilad)rid)t i)on Dkpoleon^ unb ^O^iac

Wai)on^ öoEftänbiger 3(lieberlage ber Slrmee in Weid befannt ge*

geben merben foKte, unb eingefd^arft, bag bi^ bal^in jebe WU
teilung über biefe meltgefd^id^tlid^e 3lftion nad^ 93?e^ "hinein gu

unterbleiben l^ätte. (^ö mürbe barauf aufmerffam gemad^t, ba^,

um bk SBaffeneljre granfreic^ö gu retten, ber 53Zarfc^all ^againe

3u öergmeifelten (Sntfd^lüffen öeranla^t merben fonne, e^ fei ba{)er

bk regfte ^lufmerffamfeit ber 35orpoften, bie ftete ©efed^t^bereit-

fd^aft ber *ilruppen, fomie fefte Sllbfd)lie^ung üon We^ jefet um*

fomel^r geboten, föö mürbe enblid) nod) barauf l^ingemiefen, ba^

bie ftarfen Gefangenentransporte, meldte in ben ndd^ften ad^t 2^agen

bie 5J?ofel unterljalb We^ paffieren mürben, bem ^einbe 3u ener=

gifd^en Unternehmungen 35eranlaffung geben fönnten. @o ()atten

mir benn ba^ gcin3e groge (Ereignis in feinen (äin3el^eiten öor

unö ; alfo einen ^aifer 9flapoleon, ben einft fo ®efürdf)teten, gab

eS nun nid)t me^x, ba^ göttlid^e ^ranfreid^ mar l^errenloö.

Wein ^ompagniefüf)rer unb id^ maren in ber beften Saune;

3u @^ren einer fo großen 5ll)at, meinten mir, fönnten mir unS

fd^on einmal bene tljun. 2)ie Dffi3iere ber 2. Kompagnie l^atten

öon £)eutfd^lanb für au^erorbentlid^e gdlle Äonferöen in 33led^=
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büc^fen mitgenommen, brei berfelBen rtinrben fieute geopfert; eine

^üc^fe mit g-feifc^brü^e, eine folc^e mit grünen @rb]en unb eine

britte mit S^linberbraten. Qu biefem folennen Waijl U)urbe ber

gelbroebel eingelaben, auf feinem Slrbeit^tifc^ öor feiner Sureau^

glitte mürbe basfelbe ferüiert. ^^ mar ein toa^re^ ©öttereffen,

unb man !ann fic^ benfen, ba^ mir macfer einfc^lugen. (Einige

S"lci[c^en guten ^orbeau;rmein0 mürgten bag 5!}Ja^( unb belebten

ben »pumor, ben fteten treuen ^Begleiter ber !riegerifct)en 33e=^

geifterung, unb bd mir noc^ er^o^t burc^ met)rere 3ufrieben=

ftellenbe 3^a(^ri(^ten öon §aufe, meld)e mir hk ^elbpoft brachte.

3m übrigen mürbe angefic^t^ be^ oben mitgeteilten 5(rmeebefel^lä

ber 2)tenft aud^ in unferer 6outienfte(lung üon jefet an bef(^mer==

(id^er. 35iel DRul^e genoffen mir ntd^t; einmal mußten ßager^

unb S3ranbU)a(^en geftellt merben, meiere bie fc^ärffte Siifti'uftion

l^atten, auf bag §erumftrold)en öon (Eiüiliften genau gu öigilieren,

auc^ mugte augerbem ein ^ommanbo öon 2 Dffi^ieren unb

240 Wann gum ißaracfenbau an ber SBalblipere abgegeben

merben. 5^ mürbe mit gu biefem ^ommanbo au^erfel^n. 2)ie

^rbarbeiten in bem let)migen ^oben maren fe^r befc^merlic^ unb

madjten meinen Seuten oiel ^Rot; ic^ beauffic^tigte t^r 2Berf unb

laufc^te bem jammern unb ^aden ber Jngenieure in bem üor

mir gelegenen SBalb, mel(^e bort gu lichten ober an ber jenfeitigen

ßiftere ^er^aue unb anbere 33efeftigung^mer!e ^erguric^ten fc^ienen;

menigften^ mar ha^ jammern unb §acfen ben gangen ^flac^mittag

oernel)mbar. 3^^^ ^^^ üerbäd^tige Giüilperfonen, einen dauern

mit fred)em ©eftc^t, ber öon mir freien £)urc^3ug burd^ ben öor^^

marte gelegenen 2ßalb öerlangte, unb ein giemlic^ impertinente^

grauengimmer mit feifenber 6timme griff id) auf unb lieg fie nad)

ber Sranbmac^e transportieren. 3c^ mei§ nic^t, maS auS i^nen

gemorben ift, iebenfallS Ijatkn fte beibe ed)te 6pionggefid)ter,

menn fie ft(^ auc^ alö gan3 ^armlofe 5!}Jenfc^en auogaben, bie

mit bem Jrangmann in ^efe nic^t baS ©eringfte gu tljun l)dtten.

@egen 5lbenb fe^rte id) üon meinem ^ommanbo gu meiner ^om=^

pagnie jurüd. §ier erful^r ic^, ha^ oor etma einer v^tunbe gang

3af)n, Dr. ^., 5iu6 I)eutjd)lanbö ßi'olen lagen- l. 16
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uuemartet einige Dffijiere Dorn Srfa^bataidou unfereö Dflegimentö

angelangt mören, nad) nnferen großen 3[^erluften ber erfte I)5d^ft

it)i(l!ommcne @rfafe. ^eine Kompagnie erl^ielt gtnar an Dffigieren

feinen gi^^^c^^f n3enigften^ fonnten aber nun bie güftlier^

!ompagnieen n3teber au^einanbergelegt nierben.

5f^üd^ immer l^arrten bie g-rangofen in 5}?efe auf einen (5rfa^

für unfere au^ ber ^eftung entlaffenen (gefangenen unb [)atten

fd^on me^rfad^ be^tüegen Parlamentäre in ba§ §au:ptquartier ber

fenierung^armee nac^ (Sorn^ gefc^trft. 3öir I)5rten, ha^ nun==

mel)r bem ^arjc^alt ^a3aine bie ^ataftrop^e öon ©eban mit=

geteilt unb bie 5lufforberung an i!l)n ergangen fei, ft(^ angefid^tö

biefe^ @reigniffeg mit feiner Slrmee §u ergeben. @r füljrte eine

tro^ige (Sprache, glaubte einfad) bie 9^a^rid)t nid^t unb lie^

fjeraugfagen , ha^ er U^ auf ben lefeten 93lann fii^ üerteibigen

merbe. S^fet trar ber ^lugenblitf gefommen, i^m einen @rfa^

für bie befangenen 3U geben unb il^m 3uglei(^ ben ^etüei^ 3U

liefern, ba^ bie ©ebannieberlage feine £üge fei. @g lüurben nämlid)

mel^r benn 700 befangene auö allen D^egimentern ber hei 6eban

gefangenen 5lrmee nad) 5Jie^ l^ineingefd)idft unb bie -^lufforberung,

bie ^-eftung unb bk barin eingefd)loffene 5lrmee gu übergeben,

mieberl^olt. 2)ie 2lntU)ort lautete trofeig tt)ie guöor. „(Sin fran^

gbfifd^er ©eneral lagt ftd^ unter ben 9J?auern ber öon il^m t»er=^

teibigten ^Jeftung begraben, bod^ er ergiebt fid^ ni(^t. Unb menn eö

feinen ^aifer öon granfreid) me^r giebt,
f

bin xä:} §errfd^er üon 5Dlel3.

"

(SJemig eine eble (^prad)e, aber fie ttiar nid^t me^r neu, fonbern nur

^o))ie. @ö gab aud^ einmal einen ^eftunggfommanbanten unb

3mar einen preugifc^en, ber in unglücflic^en S^agen feinet ^ater^

lanbeg eine gleid)e ©prad^e gefül^rt; boc^ ber preugifd^e ^ommanbant

t»on ©raubeng nDugte menigften^ fogar einem Diapoleon I. gegenüber

fein SBort gu l^alten; er max ber 5JJann, ber fold^e 6prad)e reben

burfte, tüeil er bie g^^igfeit unb ben Patriotismus befag, fte gur

2ßal)r]^eit ^n mad^en. Wit bem traderen 33a3aine, fo iDenig i^m aud^

t)ier militärifd^e ^ugenben abgefprodf)en merben fotten, fam eS in=

beffen bod^ eiroa^ anberS, lüenn aud^ öieKeid^t o^ne feine Sc^ulb.



— 243 -

XIV.

%nf Vovißoften in Sauln^-

^ie ^age, tüeld^e tDtr in ber fSoutienfteltung guBringen

foöten, toaren öoriiber; am 6. September mittag^ 2 Ul^r rücfte

baö S^^eßiment an§, um baö 64. Dftegiment auf ^oxpo\kn bei

©aulnt) ab3ulöjeu. ^ie öon ©t. ^rtöat ua(^ 6aulnQ fü^reube

(5t)auffee trurbe, tt)ie id^ f(f)on obeu angebeutet, üou beu gort^

^^la^peüiKe unb 6t. Dueutiu be^errf^t uub eine ©teile berfelben

fonute tl)rer freien Sage tnegen fogar gang genau öon ber Seftung

au^ beobachtet tüerben. Um unbel^eKigt na6>j bem genannten ®orfe

3u gelangen, irar bal^er ein gebetfte^ ^orgel^n bringenb geboten;

man l^atte beö^alb burd^ ba^ 33oig be ßljegnoiö einen giemlid^

engen unb toenig bequemen ^olonnentoeg gefd)Iagen, ber burd^

ben üom Siegen aufgeiüeidjten 33oben no^ ungangbarer gemad^t

tüurbe. 3iJi^öcl)ft marfd^ierten tnir auf ber (5l)auffee bi^ gur (äcfe

beöjenigen SBalbftücfg, an bem unfer 33iit)a! gelegen l^atte. §ter

l)atten gmei ^Batterieen mit gnfanteriebebedung il^ren ßagerplafe.

Unmittelbar bal^inter befanb fic^ bie gefährliche ©teile, ba^ freie

Plateau, t)on rt)elcl)em au^ man ungel)inbert in ba^ fd^öne ^IJJofel^

tl^al blicfen fonnte. 3c^ fannte biefe ©teUe fd[)on öom 18. Sluguft

l^er, al^ iä:) al§ @efan gener ber ^^^angofen inmitten [ic^ über*

ftürgenber Kolonnen bort t)orüber!am. ^ie ^ompagnieen mad^ten

$alt, um Wann l^inter Wann ein fleiney ©türf biefeö i^lateau^

3U paffieren bi^ gum Anfang be^ nal^e gelegenen ^olonnentüegeö.

2)a lag nun ber ^la-ppeüille öor unö, beffen Kanonen im ©onnen^

fd)eine blifeten, loeit^in b^b^di mit ben n^ei^en ßagergelten ber

^Jrangofen, ringsum ladl)te grünet ©elänbe unb in ber Siefe

fd^immernbeg ^elb. Unfere §elmfpi^en unb ©eme^re gitterten

üerräterifd^ in ber ©onne, bo(^ ber geinb rül)rte ftd^ ntcl)t; o^ne

öon i^m begrübt gu toerben, erreichten mir ben ^olonnentoeg.

^ier maren mir fidler, bid^te^ ©eftrüpp öerbarg unferen 5[Rarfd^

bem 5'einbe. (ä^ ging giemlid^ fteil bergab, enblid) ermeiterte ftd^

16*
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ber S5>eg, er führte 311 rei3enben Dbftgdrten; leiber toareii bie

präd)tigen Dbftbäiime gum teil niebergefd)la(^en, um 3U jcf)üfeenbeu

^erl)aiien 3U bienen. 3Btr befanben unö im DJ^ofelt^al, bie 33erge

treten Ijkx bei (gaulu^ lueiter öom ^?Iuffe ^nxM unb umgren3en

mit i()ren auf bem ^amme bid^t betnalbeteu 3i^9^^ ^^ einem

großen ^palb!rei§ ein gartenreid^e^, ebeneg £anb, mit fielen 35illen

befefet, bereu gum teil re(i)t gefd)macft)oü angelegte $ar!anlagen

überaus mül)ltl)dtig ine ^uge fallen. 5lug ber (Sbene lieben fid)

bie beiben mdd^tigen gort^ empor, ^ie 33erge prangten im

fc^önften (Sd^muc! ber Strauben, Dbftfpaliere 3ogen ftd^ 3U il)ren

gügen l)in. 2)a6 5)orf ©auln^ liegt überaue anmutig am ^Ib^

l)ang, etagenformig aufgebaut. 3^^fti*eitt bi^ an ben gu^ be^

^öl)en3uge^ mifd)en fid^ unter bk freunblid^en ßanbl^dufer audf)

^ier ftilüoHe 35il(en, bie meift mo^l^abenben 50^efeer Privatleuten

geljbrten. SSeiter öor un^ in füblid)er Dftid)tung lag eine 3iemlid)

au^gebeljute Saubn^albung, öon ben gran3ofen hQ\eU, 5luf l)alber

^ol^e ber Sßeinberge in meitem §alb!rei^ um ben ^lappeöille

^erum bel)nten ftd) unfere ^örpoften unb gelbit)ad)en au^, einige

maren in ben 5ll)algrunb üorgefc^oben U§ 3U mel)reren 9J^iil)len

^in, bie l)ier burd) bie 2ßaffer!raft eine^ munter riefelnben ^ad)c^

getrieben ujerben. 2dd:)k |)ol3bara(fen be3eic!^neten l)ier hk ©teilen

unterer gelbtDadjen. SDie gan3e ^orpofteuftellung tüurbe gefd^ü^t

burc^ einen riefigeu ^erl)au, n^eldfier öon einer am D^aube beg

^oi^ be S5igneulle^ liegenben 3i^9^^^t W 3um S3oi§ be^ pe^noiö

reichte. 2)ie ß^auffee, meldte linf^ Don un^ über ben 33ergrürfen

3ie^enb burd^ 6aulnt) ^inab in^ 5D^ofelt]^al führte, rt)ar am Slu^^

gange be^ £)orfe0 burd^ eine ftarfe 33arri!abe mit (Srbbruftmel^r

gesperrt. £)er ^urd^gang lie§ fid^ nur in ^od)ft fc^toieriger unb

nur bem (äingemei^ten fenntlid^er Sßeife burc^ ein baneben liegenbeö

§au^ ermöglid^en. ^or bem 3Serl)aue toaren 3U]ammen!)dngenbe

tiefe ©c^ü^engrdben au^ge^oben, am Slbl^ang ber ^erge rücfmdrtö

an geeigneten ©teilen @efd)ü^einfd)nitte l)ergeftellt ; eine ^vodk

fel)r fefte ©tellung boten bann bie rücfmdrtigen §ö^en. 3ßir

erreichten bao ^orf an feinem ©iibmeftabljange, gingen burd)®drten
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unb %dbex ben 33erg f)inaiif imb bogen bann in eine 2)orfftra^e,

bk trir W gn i!)rem (5nbe öerfoißten. §ier in einem ber legten

§dufer follte meine Kompagnie eine Sllarmftellnng einne'^men.

©in (Sparten lag am §an]e an ber 33ergle^ne, in beffen 9Ml}e

ftd^ ein 3^er^an t)in3og, er getüä^rte einen freien ^u^blid in bae

'^fjal, in bem mef)rere nnferer 5elbn)a(f)en lagen, tneldje mit ben

meiter rficfroärte am 33ergabl^ang gelegenen ^erbinbnng l^ielten.

3)ie Sente wnrben in gmei (Sd^eunen untergebracf)!, icf) begog mit

meinem ^ompagniefü^rer in bem 2öo!)nf)an]e, ha^ an bem üon

einer 6teinmaner nmgebenen ©arten lag, £}nartier. (Sine fleine

treppe führte in biefen f)inab. ^er Dffi^ier, ben mir ablöften,

macl)te nn^ baranf aufmer!jam, lüie bentlidö man öon bem einen

^^reppenöorfprung aug ba^ %^al, bie frangöftfd^en ßeltlager nnb

ben ^lappeöitle überfd^anen fonnte. 9ftect)t^ nnter un^ lag bie öiel

nmftrittene ßtegelei, bk halb üon ben gran3ofen befefet, balb öon

nnferen 3]orpo[ten tnieber eingenommen tonrbe. 3)rnben auf bem

^lappeöiKe irar lebenbigeg treiben, Signale ertönten o^ne ^uf^

^ören. Dben an bem ^ort fi^anfelten unb gruben öiele ^unbert

Solbaten irie 5lmeifen an ©efc^üfeemplacementö unb anberen (5rb=

n)er!en. 2lu§ bem einen biefer ©rbmerfe ragte ein ^olggefteü empor

mie ein rieftger 2^elegrap^ ; eg toar eine Sparte ^um ^lu^fpä^en;

mir fa^en gang beutlic^ einen fran3Öfif(f)en Dffigier ^inauf^

flettern, n)af)rf(^einli(^ um Umfd^au gu galten. 2)ie Slblbfung

ging inbeffen ol)ne (Störung öor firf); nur üereingelte ©d)üffe, ^er=

rü^renb üon fid^ treffenben Patrouillen, brangen an unfer D^r.

^a§ Bi^ttxer, melc^e^ mir im §aufe bemo^nen foUten, mar

geräumig, gmei gro^e ^atrafeen bienten ung ^um ^'lac^tlager, ein

mächtiger 2^ifc^ ftanb in ber Wtk, öier ©tü'^le um i^n l}erum,

ba^ mar für ung augreic^enbeg 5[J?obiliar. ^er 33e[ifeer, ein gang

freunblic^er ^ann, mar in feiner Se^aufung geblieben, er bebiente

un^ gut unb geigte feinen ©roll. •)^acl)bem mir un^ einigermaßen

eingericl)tet, ging ic^ l^inaug in ben ©arten, um baii ^öc^ft an^

gie^enbc 35ilb um mid^ ^er gu betracl)ten. So meit bae 5luge

reic(}te, gingen unfere £)oppelpoften am 3^er^aue auf unb nieber,
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Patrouillen, oft üorfirf)tig ftc^ bucfenb, ^erumdigenb ftveiften tn^

33orberterrain; oor ben ^aracfen, bic in meiter C^lunbe jlc^tbav

toaren, bitfeteu im Sonnenftra^I bie guiammengeje^teu ©eiiie^rc,

um fie f)erum lagen plaubernbe ^olbaten, hk 5elbma(^toffi3iere

fpa()ten burc^ ©läjer f)inüber in bae feinblic^e ©ebiet. 3(m 2(6=^

l^ange beö '^^^lappeoille f)in be^nten ftc^ bie ^dk frangofijd)er

£ager, f)ie unb ba flatterte ein 5äf)nlein oom Qelk f)erab, es

mar n)O^I ein Effigierequartier. ^^ereinjelte Scftüffe mürben ben

ganzen 9la(f)mittag gen^ec^felt, fonft gab e^ weiter nickte, 3^ante

^lappeüiüe gönnte une fein Bongert. @egen 5lbenb um^og fid)

ber |)immel unb f)üllte ba^ belebte ^ilb in Diebel; tnieber raufc^te

ber iRegen unb trieb mic^ in mein £luartier. %xnt) ftrecfte id)

mic^ auf meine DJlatralie, um einige Stunben ber [Ru^e gu

pflegen. 3<i) fo^te unangenehm geftört werben. 5)enn mir moc!)ten

noc^ nid^t bret iEtunben gefd)lafen ^aben, ale un6 plöfelid) ^eftigee

©emel^rfeuer auffc^recfte. 2Bir eilten in ben ©arten. 3)er Speftafel

mar bti ber oben ermähnten B^^Ö^^^i; ftc^er mar ^ier eine unferer

Patrouillen auf eine frangöfijdie geftoBen. 5)od) bk gfcmgofen

fd)ienen Jerjengelb gegeben ^u l)aben, menigftene l)örte bad (Ed)ie^en

balb auf unb ^atk meiter feine folgen. 2i>ir blieben noc^ eine

3eit lang an ber ©artenmauer auf 33eobad)tung; ba inbeffen allee

ftill blieb, fel)rten mir enblic^ in unfere Se^aufung gurücf, behielten

aber bie ^äbel umgefd)nallt, um mbglic^ft fc^nell hd ber ^anb 3U

fein, ^on ec^laf mar nun nic^t mef)r bie Olebe; einmal fiinberte

un^ ber in^Etromen nieberpraffelnbe 'J^egen baran, unb füre anbere

mußten mir fd)on um 3 U^r auffielen unb unfere ßeute mecfen,

um mit il)nen an bk Gartenmauer 3U rücfen. £^enn e6 mar

33efel)l, ba^ jeben DJZorgen oon 3 bk 8 U^r bk gange iL^orpoften^^

linie in ^erteibigungefteüung oerl^arren foHte, ba man mit bem

501orgengrauen, beffen unflaree .ßmielid)! einen ^uöfall begünftigte,

am ftd)erften einen Eingriff öon feiten be6 geinbee ermartcn

tonnte. Wetjxexe ßeute unb unfere ^urfd)en blieben gurücf , um

für bie Kompagnie unb une Kaffee gu fod)en.- g-reilid) mar ber

^ufentl)alt in bem Garten ^öc^ft unangenehm, benn e6 regnete
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nod^ ol^ne 5liif]^ören , aud^ irar eö empfinblid^ falt. Um fo an=

gene()mer lüirfte auf unfere D^eröeu ber l)ei§e Kaffee. (5^ mar

gtüar ein ed^te^ S-elbjug^gebrdu , aber e^ tüärmte bod^. ^or un^

trar e^ gang ra^tg, nur l)k unb ba fiel ein 6d^u^ unb ftörte

mit feinem l^eUen ^lang hk SüUe ber ^ladjt 5(ltmä^lic^ fing

e0 an gu bämmern, in unflaren Umriffen traten bie 33erge, bie

^äume unb Sßeingeldnbe au^ bem £)unfel l^erüor, auc^ ber

^lappeöiüe trurbe fic^tbar, er mie^ un^ mie im ®rimme feine

Dielen geuerfc^lünbe , bereu roHeube (Sprache mir nod^ nic^t üer^

nommen l^atten. ^alb lag bk gange reigöolte ©egenb allerbingö

in einem burc^ 3f^ebel unb 2Bol!en getrübten 5JJorgen lichte öor

un^, an bem ^erl^aue ftanben feftgemurgelt hk ^oppelpoften,

öor ben luftigen 33aratfen l^ielten ftd^ bie 5elbmacf)en unter bem

©eme^r, jeben Slugenblicf gur ^erteibigung il^reö ^ofteng bereit,

brüben an ben $öf)en liebten mie 6cl)malbennefter gleii^fall^

^aracfen, alle mit ^^^Ibmac^en befefet.

Jefet mürbe e^ aucl) brüben bei unferem ©egner lebenbig,

ein ©emirr öon Signalen tönte mieber gu un^ l)erüber, fie be*

beuteten feinen ©ammelruf gur 6d^lad^t
,

fie riefen nur bk fran*

göfifc^en 6olbaten gur Slnbad^t, gum grü^ftütf ober gur 5lrbeit.

Einige 3^age auf 35orpofteu, unb man l^atte fi(^ an biefe^ Songemirr

gemö^nt, man mi^elte über biefen ^ling^Mang. 3^&t frod)en

mel)rere 2^rupp^ ©olbaten ben ^lappeöiKe ^inan , unb bann ging

ba oben ba^ Schaufeln unb <§ac!en mieber lo^ unb mdl)rte ben

gangen Sag. 2)urc^ all biejeö ©eräufd) uon brüben brangen

plö^lid) öoH unb ernft bie er^^abenen klänge ber fc^önen ^atl)ebrale

unb riefen in biefen fd^limmen ß^iten bk 5lnbäcl)tigen gur 5D^orgen:=

meffe. g-ünf @tunben l^atten mir an ber Gartenmauer öer^arrt,

um 8 U^r gogen mir ung eingeln ab unb lehrten in unfere Sllarm^

l)äufer gurüct. ^uc^ biefer Sag verging ru^ig, ba^ 35orpoften=

gepldnfle bauerte fort, mürbe gumeilen l)eftiger unb erftarb bann

mieber. Patrouillen l)uf(^ten beftänbig burc^ bie gelber, etmaö

@rnfte0 aber fam nic^t oor, unb fo l)atte ic^ beun ^fJiuge, einige

^^riefe in bie ,§eimat gu fd^reiben.
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(E(f)on öor()er ):)abt i(J) einer S^^Ö^I^^ (5rtr)äl)nung gef^an,

bie ettüa 700 (gi^ritt jüblid^ üon ^aulnt) liegt. 3)ieje ßt^g^I^^r

bie geitireilig ben grangojen gum Slufent^lt biente, trar ein

arger 3cinfapfel für beibe Parteien, häufig nifteten fid^ bie 5ran=

gofen trnppireife in berfelben ein nnb fd)offen ni(f)t nur anf nnjere

^atroniüen, fonbern belöftigten ami) eine unferer ^ompagnieen,

bie, giemlic^ frei nnb ben Dtectereien be§ geinbee preisgegeben,

am S3oi6 be ^ignenKee anf gelbtüadje ftanb. ^d^on am Dla(^=

mittag trar öon biejer Kompagnie eine ^atroniUe nad^ ber Bi^g^'t^i

abgejenbet n^orben
,

fie traf ben %txnb gerabe in berfelben
, f(^o^

auf i{)n , unb nun entjpann ftd^ ein giemlid) ^eftige^ (gd&armü^el,

hzi toeld^em einer unferer 9JJue!etiere am g-u^e öertüunbet mürbe.

2)ie Kompagnie Befd^Io^ cRad)e gu nel^men , am ^benb 30g eine

Abteilung , mit Stro^ üerfel^n , in bie Si^g^^^^ unb ftecfte fte an

allen öier @c!en in ^ranb. 34 fuB gerabe auf ber nad^ bem (harten

meinet ^uartier^ l^inaue gelegenen ^eranba, mid) an bem ^luf-

leuchten ber gal^IIofen Söac^tfeuer brüben am ^lappeüille ergöfeenb,

ale luftig gu meiner 9fted)ten ba^ eben angelegte g-euer aufging unb

mit feinem intenftüen (Sd)ein bae gange 3]orterrain erf)eKte. ^en

grangofen mar ha^ 5Reft gerftört unb i^nen bk greube, öon bort

au^ auf unfere ^orpoften gu fc^ie^en, grünblic^ öerfalgen. Unfere

f)ofIic^en 5einbe fagten nid)t0 gu biefer dia<i)t, bod) feiner öon

i^nen naf)te ftc^ mieber ber B^eg^^^i- ^i^ öon nun an mir felbft

in 33efife nahmen, inbem mir bie ftel^engebliebenen 9J?auerrefte

mit Sc^ieg(5d)ern öerfa{)en unb bie gange D^uine gur ^[^erteibigung

einrichteten, ©egen 9 U^r abenb^ öerlie^ id^ meinen Dbfert)ationg:=

poften, geno§ mein frugales 5(benbbrot unb marf mid^ bann auf

meine 50tatratie, gemiitlid) eine (Zigarre raudjenb, bie ic^ einem

foeben an§ ber ^eimat angelangten ^afetbrieflein entnal^m. 3d)

ftrecfte mic^ be^aglidf), bampfte bie blauen cRinge meiner ^aöanna

in bk ßuft unb befanb mid) balb mit meinem ^ompagniec^cf,

ber neben mir in dl)nlic^er ^[^erfaffung ftc^ mol)lgemut ftrecfte,

im angene^mften ©efpräd). (?r ergdl)lte mir öon üergangencn

3eiten, feinem Si^nggefetlenleben, feinem ^räutigameftanbe, üon
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SBeib unb ^inb. 2)a^ tüaren für mi(^ anmutenbe ©rsdl^Umgen;

er trar jo 90113 %tna, a\^ er auf fein üetne^ ^J^äbc^en 311

fpred^en !am, M i^m, alö er fort3og in ben l^rieg, eben ba^

erfte SBort ^apa entgegen gelallt l)atte; um iDie öiele^ entmicfelter

mürbe er e^ mieberfinben, toenn er !^etm!el)rte. „^er le^te 33rtef

metner grau," fagte er, „tft fo öoll üon biefem ^tnbe; 0, fold)

eine Seftüre ift l^er3erquirfenb l^ier in ber gerne; ber geinb unb

eine S^^toft öoHer ©efa^ren üor mir unb tt)eit "hinter mir ba^

freunblic^e 33ilb beg l^eimatlic^en ©lücfe^ unb el^elid^en g-rieben^.

3a, ja, man lebt leidster im Kriege al^ lebiger, ungebunbener

50^enf(^, unb bod^ ift ber ©ebanfe an '^eib unb ^inb ba^eim

aud^ l^ier \o fü§. 3^ mar au^gelaffener im bänifc^en unb

bo^mifd^en gelb3ug, t)ier in ^ranfreic^ bin i^ ernfter, aber meine

Slufgabe erfd^eint mir größer; nic^t für mein ^aterlanb allein,

fonbern aud^ für meinen eigenen §erb ftefie id^ ^ier brausen,

biefe (Sorge um ba^ bal^eim ßurücfgelaffene f^^bt unb befeligt; an

ber (Erinnerung baran richte id^ micl) auf unb ertrage @trapa3en

unb (Sntbel^rungen bann leidster." 3^ad^bem mir un^ mübe ge=

rebet, fi^liefen mir ein, ber ^raum entführte un^ in bie .*peimat.

Um B Ul^r morgend mectten unö unfere 33urfd^en; eg mar ein

^unbemetter brausen; ber Oblegen ftrömte öom §immel unb mad^te

ben abfdl)üjftgen ©arten, in ben mir un§ mieber begeben mußten,

gerabe3u grunblo^. TOt 3Bol)lbel^agen fdl)lürfte ic^ nod) meinen

Kaffee, 30g mir ben Hantel über bk D^ren, ftec^te mir hk

pfeife an unb matete me'lir, al^ id) ging, ber ©artenmauer 3U,

bie bie Kompagnie mieber 3U befe^en l^atte. @g mar neblige

Suft, empfinblid^ !alt unb überaus nag. £)ag gan3e ^Regiment

mar in ^ereitfd^aft. ^aä) langem Darren graute ber 2ag trübe

unb molfenfd^mer. ßrft gegen 6 Ul)r mürbe e^ brüben lebenbig;

3al)llofe ©ignale ertonten, mie an ben beiben oorigen Sagen,

öon ber ^efeer ^atl^ebrale erflangen bie ©lodfen, auf bem ^lappe-^

öille mar ba^ alte @emül)l, man fd^an3te in einem fort, bie ßiegelei

redl)t^ neben un^ mar eine raucl)enbe Oluine gemorben, fonft l)attc

ftd) ba^ 33ilb gegen geftern nid^t öerdnbert. Mittages um 2 U^r
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irurben tüir burc^ bie 64er abgelöft imb traten unbef)elligt imferen

Mcfmarfd) an. @o enbete unfer erfter 35ürpoftenbienft üor 5}kfe,

er mar tro^ be^ fc^lecfiten Sßetter^ immer noi^ erträgltd)er ge^

mefen, al^ mir l^atten ertrarten fönnen. 3Sir maren frö^Udjen

Wnkio, aU mir bie na(^ @t. ^riüat fü^renbe (S^auffee erreichten.

Unjere Slu^fid^t auf gute Unterfunft mar 3m ar nic^t fonberlid),

un^ fc^mebten bk fd)miifeigen ©teinbrüc^e öon 3ecinmont öor

klugen, hn benen mir, e()e mir nac^ (Saulni) famen, in ^imaf

gelegen Ratten. 3)a mc ber 2Balb enbet unb ha^ 3iemlicf) meite

^latean öon @t. ^riöat beginnt, bicf)t an ber ß^anffee, ermartete

un^ bie 5!Hn[i!. @^ mar bie^ eine ber fc^mu^igften ©teilen

unfere^ gcingen ^orpoften^^SSegir!^. Si^f^^Ö^ be^ gerabe Ijier

fel}r fetten ßel^mboben^ l^atte ftd^ ba§ gange Serrain in einen

©ee öon gelber ©ance anfgeli3ft, mitten barinnen ftanben mie

fct)mimmenbe glitten giemlic^ bürftige 33arac!en, ein 3Begmeifer

an ber (5l}anffee mit ber bentung^öoUen 3nf(f)rift „gum naffen

^epli^' mie^ auf fte ^in. Söal^rli^, bie beiben ^ompagnieen, bie

l^ier ben 9fle:plibienft öerfet)en Ratten, maren auc^ nic^t anf

3ftofen gebettet gemefen, ba mar e^ mir in meinem ®artenl)än^ci^en

bei ©anint) boc^ noc^ beffer ergangen. ©^ gab manct)e ^^lecferei;

mir ladeten bie naffen sperren, bie l^ier nnferer irrten, um fid)

un§ an3ufd)Iie5en , tüi^tig am. 3lm Söege lag, jefet bei ©eite

gefd^oben, eine umfänglid^e 2^onne; el)e bk SSaraden ftanben,

{)atte fte alö gemi^ felir beneiben^merte Unterfunft für einen

Wann gebient; im ^rieg ift atte^ braud^bar, unb ber pra!tifd)e

©inn beö ©olbaten mei^ au^ ba^ Unanfeljulic^fte 3U feiner ^e=

quemlid^feit angumenben. 2Sa^ mürbe ber alte 2)iogeneg öon

©inope mo^l ba3u gefagt l^aben, menn er e^ ^tte l)5ren fönnen,

ba§ nad) melir al^ 2000 Jal^ren branbenburgifd)er 3Bife fic^

nod^ über il^n luftig mad)en mürbe! ®ro§ unb meit^in fid)tbar

mar an biefer 2^onne ndmlic^ 3U lefen: „3ii^ ^^iogenee!" ©n
alter ^^nifer! 2)u l^aft einft einem Slle^-anber bem ®ro^en ein

Säd^eln 3ugleid^ unb eine 33emunberung abgegmungen, obmol)!

beine SSeltauffaffung ba^ gerabe ©egenteil mar öon bem, ma^
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3(le,ranber moUte. — 5)amal^ fa^ bte Sßelt beix ^ellenifc^eu @eift

in ba^ biiufel geiuorbeue Slfien bringeit unb ein neuces ß^italter

ber 5D^enfc()^eit anbahnen, i)eiite galt e^ eine nid)t fleinere S^t;

eö ^atte fic^ ber germanifc^e ©eift aufgerafft, trie ein 2:itan,

auc^, um alte verbrauchte formen gu 3erf(^lagen unb ein 3^eueö

an i^re @teHe gu fefcen. ®a^ tüar anä:) eine ^Ijilofo^^ie, aber

eine ^^ilofop^ie ber ®efc^id)te. Wit bem (Si^ni^mnö freilid) l)atte

fie ebenfalls nii^t^ 3u tl)un, i^r pl)ilo]üpl)ifcl)e^ ©ebäube lüar bie

irelterfc^ütternbe 2;ijat, gleic^' ber Ile;ranber^. Slber marum follte

bie Erinnerung an ben alten bebürfni^lofen (S^nüer nid)t aurf) une

erfreuen, gleich mte über il)n felbft ftc^ einft ein 3lle;ranber gefreut?

§ier am naffen 3^epli !am un§ hk millfümmene 5lad)^

ric^t, ba^ toir in anbetrac^t be^ fct)le(^ten 2Betterg fein 33iraaf

begielju, föubern nac^ ©t. ^riüat inö Quartier !ommen foUten.

3n umfo ftrammerer 9Jiarfci^it)eije eilten tnir bem unß fo er--

tt)ünf(^ten ^idc entgegen.

XV.

Jm Söutien in 6t. prirat.

5!Jüt flingenbem @|3iel rücften lüir in @t. ^riüat ein. ^od)

immer mad)te ba^ 2)orf einen troftlofen (Sinbrud. (Sd}on im

grieben fann ein frangofifc^e^ 2)orf auf -^einli(^feit feinen 2ln=

fprud) mad)en, ba e^ ©eiüo^n^eit ber gang fälfd^lid^ megen i^rer

feinen ©itten in 5!Hobe gefommenen grangofen tft, ben 2)rtnger

mitten auf ber ^orfftra^e auf3ubert)al)ren. 3e^t I)atte fic^ infolge

ber furd)tbaren kämpfe, be^ Don bem Söagengeiriitljl unb bem

ewigen pflegen aufgeriffenen 33obeng biefer 2)ünger mit @anb,

steinen, SBaffer unb anberen 3!)ingen öermifd)t unb bilbck nun

eine 6(^mul> unb (gd)lammbecfe, burc^ bie man nur mit größter

5lnftrengung fid) 33a^n brechen fonnte. @0 lüar fc^ioer, bk gange

50^annj(^aft in ben 9^uinen be^ 2)orfe^ unterzubringen, gumal

neben ben mit 33ermunbeten belegten Käufern and) üiele anbere
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noc^ 311 ^agaginen umgetüanbelt traten, ^ennod^ tritrbe diai

ÖGJc^afft, bk üom ä^orpoftenbtenft mitgenommenen Srnppen uoU

bürftig untergebrad)t, fo ba^ fte menigften^ gegen ben fc^Iimmften

9^egen gefd^ü^t traten, trenn fte an(^ i:)telfad^ nut einen ttocfenen

STsinfel fanben. 3^ ^om mit meinem ^ompagniefül^tet in einem

|)anfe untet, buti^ beffen 2)e(fen me^tete ©tanaten gefd^Iagen

traten; bntd^ bk treiten ^bi^ex ttopfte b^x Oblegen, in einem

SBinfel inbeffen glaubten trit un^ ftd^et, bott liefen trit nnfete

2)e(fen angbteiten, befteiten un§ ron ©tiefein nnb $ofen, bic

nnfete ^ntf(f)en jofott einet btingenb nottrenbigen 3fteinignng

untet^ieljen füllten, unb tridelten nng untetbeffen in bie troHene

Umhüllung, ^alb trntben trit getraut, ba§ trit nnjeten [Rnl)e^

^3la^ fc^lec^t geträ^lt l^atten, bet Stiegen ttopfte nn^ getabe l)iet

)oon bcx ^ecfe be^ ß^tnmet^ l^etab gang luftig auf bie 3(lafe;

trit mußten in eine anbete ©de f(üd)ten; trit t^ten e§ mit $nmot,

!^ct3li(^ übet unfet SIugfel)n lai^enb. Man benfe fid) unfct

^oftüm, bex Dbetleib )x>ax mit bem SBaffentod befleibet, alteö

übtige im abamitifd)en Suft^nbe, [0 gogen trit, nnfete 2)edfen

trie ^ometenfc^treife leintet ung l^etfc^leppenb, iebet eine %\a\ä:}c

SBein im ted^ten 5ltm, in be^ S^tnmet^ entgegengefefeten ^infel,

unb ba fanben trit in bzx %^at einen ttodfenen g-letf getabe

gto§ g^ttug, ba§ trit unbel)eHigt t)om ORegen liegen fonnten, bcx

übtige ^eil be^ nid)t !leinen S^wtmetg jd^nDamm in 2öaffet. ^ac^^

bem trit nn^ getrafd^en, füllten trit triebet in nnfete ron 6d^mul3

immet nodl) fteifen ^ofen unb ©tiefein, benn bie S3utfd^en Ijatten

fie nut ron bem 5llletgtöbften gn befteien t)etmod^t, unb bod^

mie menfd^lid^ famen trit ung jjefet rot gegen ftü'^et. 3^oc^ feine

©tunbe traten trit in ©t. ^tirat, al^ bex ^efel)l einging, ba^

ba^ Df^egiment gum fofottigen ^luömatfd^ fid^ h^xeit 3U l^alten

^ah^] e^ mu^te rotn triebet ettraö M fein. Sßollten bk ^tan^

3ofen je^t enblidl) ?Ra6)e füt bk abgebtannte ßi^Ö^lei nel^men?

^^lein, baö trat eine falfd^e S^etmutung, bie^mal traten bic

3)eutf^en bk 3lttentcitet. 5ln bem nad^ ©auln^ 3U gelegenen

ffianbe be^ ^lapperiKe madbte fid^ nämli^ ein gto^e^ ftan3ofifd)eg
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2ager breit; biefem \oiik ^eute baä 35ergintgen, eine freunbltcl)e

^egrüBung 3U erfahren, bereitet njerOeii. 33on ben ()inter Saiiln^

gelegenen $5f)en fodte ndmüc^ mit einigen gelbbatterieen bai?

genannte ßager nod) 3U biefer ^tnnbe befc^offen n^erben. ^a e^

nnn fein fonnte, baB bie gran^ofen biefen ®rng übel aufnehmen

nnb al^ 3lntrt)ort einen Angriff anf Saulni) njagen m5d)ten,

mn^ten mx un^ in @t. ^l^riöat in ^ereit](i)aft Ijalten, nm
gegebenen gall^ jofort 3ur Unterftüfeung unjere^ 3Sorpoften^

3Regtment0 bei ber §anb gn jein. So lief ic^ benn öon Dnartier

3n Quartier unb alarmierte meine ßeute, bie mit etmae faurer

DJ^iene t^re 2!ornifter lieber umfc^nallten, too^liDeielic^ aber i^re

gefüllten ^o(f)fef]el an bem fc^nell angefad)ten Äaminfeuer liefen.

(^0 banerte nict)t lange, ba Hang an^ fc^on ba^ bumpfe O^^oUen

ber ©efc^ü^e 3U unä herüber, gebämpft burd) ben 3n3ifc^en nne

unb vgauln^ gelegenen Balb. ^er ©efc^üfefampf fc^ien an

(Energie 3U mac^fen, beutlic^ unterfd)ieben mir ha^ fc^n^ere Kaliber

bee ^^^lappeöiHe öon bem gelleren ^lang unferer leichten 33atterieen.

200^1 eine Stunbe mochte bie 33e]d)iegung gebauert ^aben, fein

reitenber 33ote rief un§ nac^ Dorn 3nr ^bme^r einee anrücfenben

geinbee, fc^on flangen bie Äanonenfcftldge in größeren 3ö)ifc^en^

räumen an unfer Dl)r unb liefen balb gan3 nad). fddjt lange

barauf !am auc^ ber un6 oon ber @efec^t0bereit]d)aft befreienbe

33efe^l. Wt um fo größerem 23ol)lbe^agen legten mir une auf^

D^r. 5(n (2d)laf ioar freiließ loenig 3U benfen, benn ber Siegen

^ielt toieber bie gan3e 5Rac^t fjinburc^ an unb praffelte in fdimeren

3:ropfen öon unferer burc^lbc^erten ^ecfe nieber. (^0 plätfc^erte

fo eigentümlich um mein Strol)lager ^erum, baß ic^ jeben ^ugen==

blicf befürd)tete, mein fd)ix)er errungene0 trocfene0 !^ogi^ n)ürbe

3U Sßaffer toerben. (80 meit fam e0 inbeffen nid)t, unb fo tvax

60 mir benn immer noc^ beffer ergangen, al0 unferem armen

SRegiment^fommanbeur , ber fein 3^egimentg=(gtab0quartier in

einer ärmlichen §ütte aufgefc^lagen l)atte. Dort brang ba^

Sßaffer burc^ alle ^oren ein, 3mang ben gan3en @tab mitten in

ber fiadjt, ba^ mit fo großem ©efc^id l)ergeric^tete :^ager 3U üer^
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laffen, unb nal^m bann nod^ eine l^üd)ft unangeneljme ^mdy
näffung ber bort liegenben Elften öor.

^er näd^fte 531orgen fanb nnö M reger Arbeit, aüe^ war

bamit befd^dftigt, bie bnrc^ ben böjen ^^orpoftenbienft arg mit^

genommenen ,^Ietbnng§ftiic!e ioteber gu reinigen nnb bie fc()ab()aft

geworbenen ©teilen aueguflicfen. 2)ie ^ompagnie=@d)nI)macf)er

()atten alle $dnbe t)o(( ^n t^nn, bie fnrd)tbar gal^nenben Stiefel

ioenigfteng fo Weit Wieber 3nfammen3nleimen, ha^ fie notbürftig

\o lange (jielten, big ber bereite angeforberte (Srfafe ang ber .speimat

eingetroffen fein würbe, and) meinen großen ^rieggftiefeln war

ber (Saiilnger (Schlamm jd^led)t befommen, nnb fie mngten fid) jelit

ben erften O^üfter gefallen laffen. 2)en 3?ormittag benn^te id)

trofe beg fc^lec^ten Söetterg bagn, mir ba§ 3)orf nnb feine ndd^fte

Umgebnng genauer angnfel^n, nm mir wenigftenö ein nngefäl^re^

S3ilb üon bem blutigen ©ange beg benfwürbigen 6tnrmeg mad)en

gu !onnen. ®ie nac^ ber ^anptfeite beg 5Ingrlp gn gelegene

Läuferreihe glid) einem wüften Srnmmerl)aufen, aber unt)erfel)rt

[tauben nod^ bie feften ©teinmauern, weldie bie meiften lot^rin=

gifc^en ^auernl^öfe umhegen nnb jebe^ $ang gu einer fleiuen

^eftung mai^en; an bem %n^e biefer ^J^auern waren unfere an^

ftürmenben (Farben 3U ^unberten in ben Sob gefunfen; aber ben

^einben war hk O^ac^e nid)t ausgeblieben, innerl)alb ber fteinernen

Um^egung ^atk fie biefelbe ereilt unb faft alle 3U 33oben geftrecft.

Slm blutigften war ee an bem fd)on oben oon mir erwäl)uteu

^irc^ljofe 3ugegangen, il)n l)atten bie S-ran3ofen mit 3ä^ig!eit

big auf hen legten Slugenblicf feftgel)alten, nod^ überall fa^ man
l^ier bie ©puren beg erbittertften ^ampfeg. ^on l^ier aug fonnte

xä) auc^ bag Terrain überfi^auen, weld^eg alg ba^ urfprünglid^e

Slngripfelb beg ©arbeforpä an3ufe'^en ift, bi^ Weite, freie, fanft

anfteigenbe @bene öon @t. ^arie au;c (E^eueg nad) ©t. ^^riöat,

gan3 ungewol)nlic^ uub ungell^euerlid) muffen l)ier beim einbringen

bie ^^erlufte gewefen fein, unb weitl^in behüten fic^ jefet öor mir

bie (Gräber aug, weldie bie Dpfer biefer 33lutarbeit bargen. Sftinggum

War ber ^oben aufgewü'^lt oon ©ranaten, feft eingebrücft oon
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ber 3Bud^t barüBer l^inraffelnber ©efd^üfee, ein trauriger 5lnB(t(!!

^aci) ttteinem @pa3iergaitg befiid)te td^ einen jungen göT^nrtd^

meiner Kompagnie, ber erft öor einigen 2^agen in granfreic^

angefommen \ioax, bem aber bereite bie (Strapa3en beö Säger-

lebeng unb ^^orpoftenbienfteg bie ema^ üer3ärtelte ®efunbl)eit

erfcl)üttert l^atten. Wlii öollftänbig bur(^gelaufenen Sitten, üon

innerlic()em ^rofte gequält, fag er gang niebergefd^lagen in feinem

ärmlichen Quartier unb fef)ute |t(^ mol^l nac^ h^u %ki]d)tbp\eu

Sleg^pteng, bie er 3u ^aufe gurücfgelaffen 1:)atk. (5r mod)te fid)

ba^ frifd^e, fröl^Iidie ^riegßleben, toeldjt^ er nur an§ 23üd)ern

fannte, gang anberg üorgefteKt l^aben, alg e^ nun hk ^ir!lid)!eit

il^m geigte. 3<^ f^ici^te i!^n 3u tröften, bod) tüottten meine er*

mutigenben Sieben nid^t rec^t ix)ir!en. @r l^at fi(^ f-pdter an bie

Äriegganftrengungen gemb^nt unb ift ein tü^tiger S)ffi3ier ge^

tüorben, an bem bk ßeute mit 2khe l^ingen. ^en Dflad^mittag

benu^te ic^ 3U ^orrefponben3en in bk §eimat; ein plöfelid^er

5I(arm ftorte mid^ bei meiner 5lrbeit; öom Dberfommanbo Ii3ar

eine ©epefd^e eingelaufen, meld)e melbete, bag ber 'geiub mit

gan3en Kolonnen gegen 6au(nQ öorgel^e; fo mad)ten mx ung

beun fc^Ieunig fampfbereit unb rückten auf unferen alten ^itoaU^

pla^ bei ben ©teinbrüdf)en öon 3^oumont; bie ©en^e^re mürben

gufammengefefet, unb alleg mad)te ftd^ an bk Arbeit, bie (Stellung

3ur 33erteibigung ein3urid^ten ; bann befefeten n^ir ben gan3en

Slbfd^nitt, Sd)ufelinien lüurben gebilbet, ©outienä aufgeftellt unb

allerlei ^erfuc^e gemadjt, tnie ba^ 33iit)a! am beften gegen einen

auö bem Sßalbe t)orbred)enben g^inb öerteibtgt merben fönnte;

eg tüurben aud^ ^Patrouillen in^ 3}orterrain gefd^icft, alteg, tüie

bei einem 50^anööer, nur mit bem IXnterfc^ieb, ba^ ftc^ ^ier alleö

jeben Slugenblidf in ben blutigften ©ruft be^ ^ampfeg öertüanbeln

fonnte. 3)od^ jenfeit^ be^ Sßalbeg blieb alle^ \i\U, fein Kanonen-

f^ug ertönte, fein ©etoelirfnattern errei^te unfer D^r. 5Rod)

maren alfo bk SSorpoften oon 6aulnt) 00m geinbe unbehelligt

geblieben. 2Bir ^arrten big 8 Ul^r in unferer (Stellung unb

fefeten unfere Uebungen fort, bie bei bem immer nodl) anljaltenben
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Sf^egen no(^ befonber^ befd)tüerli(j^ mürben, ^a öoni aKe^ rul^ig

blieb, feierten n)ir eublic^ in uufere Duartiere gurüd. §ier öer^

breitete ftd^ noc^ eine 6enfation^nad^ric^t, bie unö in eine nid^t

geringe '^Infregung üerfefete. ?0^an ergd^lte ndmlic^, ba^ %xanh

reic^ ein 33iinbni^ mit Defterreii^ gefc^Ioffen l)abe, n)eld)eg feine

Gruppen mobil gu mad)en im 33egriffe [te^e, unb tooUte gang

beftimmt tüiffen, bag unfer 3. ^orpö ben frangöfijd^en 33oben

unüergüglicf) gn üerlaffen l^abe, nm an bk öfterreid)ifd)e ©renge

geworfen gn n)erben. 5Jiir fi^ien bie ^ad)e einigermaßen unma^r^

fd)einlid), boc^ trat ba^ @erüd)t mit jolc^er 33eftimmt^eit anf,

ba^ id^ in meiner 2lnjtd)t it)an!enb lourbe unb ebenfalls an

unferen balbigen ^bmarf(^ gu glauben anfing. 2Bie fo Diele

^ad)ric^ten im Kriege, ermiee ftc^ inbeffen aud) biefe al^ eine @nte,

n^enn jte aud^ nid^t öoüftdnbig grunblo^ ix)ar. ^enn in ber ^()at

njar bie Haltung Defterreid^g in jenen S^agen eine anwerft gn^eifel^

()afte unb bie 3^eigungen ber maßgebenben ,^reife biefe§ Sanbe^

bamalg entfd)ieben für granfreid), unb maren bie M ^Jiefe ge-

führten ©daläge gu unferen Ungunften aufgefallen, mdre gar bie

©ebaner Slffaire für un§ fd^ief abgelaufen, bann n3dre e^ fo gut

tük getniB geroefen, baß Defterreid^ aug feiner gutoartenben (Stellung

l)erau^getreten rt)dre unb mit ^ranfreid) gemeinfame @ac^e

gegen un0 gemad^t fjätk, um fo feinen bel)errfd)enben Einfluß

in 3)eutfc^lanb mieber gu getüinnen. §dtte aber je^t Defterreid^

gegen une gront gemacht, tt»dre eg eine große Hnflugfjeit gemefen,

benn jefet lag bk frangöftfd^e 3f^^einarmee geld^mt unb untl^dtig

in Wt^
,
gebunben an aHen ©liebern , ba§ frangöfifd^e ^aiferreid)

war bafj'm unb feine gtoeite Slrmee bei @eban für biefen ^rieg

üerfd^munben ; bie beutfd^en Speere maren im ftegreidjen ^ormarfd)

auf ^sariö, unb fein ^inberni^ fonnte il)nen auf biefem 3^19^

meljr entgegengefteltt n3erben. 2öa^ fonnte jefet Defterreic^ oon

einem Slnfc^luß an ba^ bereite gu 33oben geworfene granfreid)

nod) erwarten, gumal eß bamal^ nid)t wiffen unb nid)t einmal

at)nen fonnte, ba^ ba^ feiner faiferlid)en Slrmee beraubte £anb

nod) wiberftanbesfdl^ig mar. Glaubten wir bod^ felbft alle nic^t
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mel^r an eine lange ®auer be^ ^rtege^. 2ßaö fonnten unö Me

elenben ^ranftirenrl^aufen, hk fid^ in biefen 5^agen ju bilben an^

fingen, benn no^ anl^aben, iraö bie ^rl^ebung ber50^affen, üon

ber bie republüanifd^e O^tegierung in ^arig je^t gu reben begann?

Ratten bie regulären 5lrnteen granfreid^^ un^ nicf)t tüiberftel^en

fönnen, me follten ba^ bie mtbi^giplinierten , ungeübten, bunt

gufammengemürfelten 6(f)aren gu 2Bege bringen, bk burd^ einen

^erroritou^ feltener 2lrt gu ben Sßaffen getrieben n3urben? ^ein

^ompagniefü^rer, ber l^eute gum Hauptmann ernannt mar nnb

an^ bent S^^egiment^quartier , in bem er ftc^ in biefer feiner neuen

(Sigenfc^aft gemelbet ^tte, gurücüel^rte , miberlegte benn aud^

nod^ an bemfelben ^Ibenb bk\e^ l^altlofe ©erüd^t, toeld^eö freilid^

no^ mel^rere Sage in ben köpfen unferer ßeute fortfpu!te.

3Som Dberfommanbo toaren mel^rere 35orfd^riften erlaffen

morben, bie bk gtoedfmdgige Unterfunft ber 2^ruppen betrafen.

^k\e geftaltete ftd^ M bem anl^altenben fc^lec^ten Sßetter für

bie ®efunb!)ett ber 50?annfd^aft gerabe3u gu einer Seben^frage.

3Run raaren aber im 33ereid^e beö ^(rnteeforp^ letber nur fel^r

wenige, nreift gerftörte ^antonnementö öor^anben; ba mar eö

jd^mer, ben fanitätltd^en fRüdffid^ten mit Erfolg Sflec^nung gu

tragen, ^ö mürbe megen ber au^erorbentlic^en UeberfüKung in

allen ^antonnement^ befol^len, auf bk ©inrtd^tung ber Katrinen

bk größte ©orgfalt gu öermenben unb biefe, menn irgenb moglid^,

nod^ auger^alb ber ©arten auf freiem %elbt angulegen; auf ben

©trafen unb §öfen follte für bk größte 9fteinlid)!eit geforgt merben,

unb ba^ mar bringenb notmenbig angefid^t^ be^ !aum gu be=

fd^reibenben ©d^mu^e^, öon bem bie gefamten ^'antonnementö

unfere^ ^orp^ ftrofeten. ®er ®efunbl)eit§3uftanb tu unferem

3^egiment mar !ein erfreulicher, ©trapagen unb fd)led^teö Söetter

mehrten bk D^ul^ranfälle , unb e^ mar ein gro^eg ®lüc! für unö,

ba^ bie ^ranf^eit nict)t gerabegu epibemifc^ mürbe. 2)ie ^ex-

ppegung ber ^annfd^aft mar gut unb reicl)lid^, unb an jeben

eingelnen ©olbaten mürben moEene (Sad^en aufgeteilt, bie i^n

t)or (5r!ältung jc^üfeteu. 2)iefe gür[orge ^at entfd^ieben öiel bagu

Sa^n, Dr. ^., saug 2)eutf(%Ianbg großen Stagen. I. 17
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beigetragen, ben einem §eere im ^elbe ftet^ brol)enben (Spibemieen

öorgubeugen. 5!)ie £iebe^t^ätig!eit be§ bentfci)en S^olfeg ):)at l^ier

ben S^ruppen in granfreid^ unb in^befonbere ben SSelagernngö^

tnippen üor ^t^ unb $ariö einen großen ^ienft geleiftet; benn

jefet tüar gerabe bie Q^it, ft)o bie Liebesgaben in reid^em 50^age

ein3ugel^en begannen, 'unb jd^on in biefer erften ^eriobe ber

5Re^er 33elagernng öerfügte faft jeber 5Rann über eine toarme

irollene 3^^^ wnb eine ßeibbinbe.

6c^on am ndd^ften ^age foHten tüir trieber ^Sorpoften be=

3iel^n, benn eS n)ar ein ^iöifionSbefel)! erlaffen tüorben, ha^

tüegen beS l^öc^ft anftrengenben 35orpo[tenbienfteS t)on nun an bie

3^egimenter alle ad^tunböiergig ©tunben aufsie^n follten, unb

^wax ftetS in ber Qeit gtüifi^en 1 unb 3 U^x nad^mittagö , bamit

bie abgieljenbe S^rup^^e uod^ Qüt gum Slbfod^en ^atte , trenn aud^

bie l^elle @tunbe bk ©efal^r mit ftd^ hxa^^k, ba^ ha^ 5lbl5fungS=

gefd^aft leidet öon bem genau aufpaffenben geinbe beunruljigt

lx)erben fonnte.

XVI.

Sum 3tocxUn Wial auf Vovfoftcn in ©auln?-

(gg mar am 11. @e)3tember, alS mir mittag^ um 1 Ul^r üon

@t. ^rtüat aufbrad^en, um mieber auf bk @aulnt)er §51}e auf

^Sorpoften gu gietin. 5^od^ immer geigte ber §immel ein traurige^

©efid^t unb ftimmte aud^ ba^ 5!}lenfd)en]^er3 trübe. TOr tl^at eS

me)^, ba^ id^ @t. ^riüat jd^on mieber öerlaffen joKte, ba^ arg

gerfd^offene unb gertrümmerte ^Dorf l^atte unS in anftrengenber

3eit ein trorfeneS Dbbac^ gemalert, unb für ein fold^eS ift ber

(Solbat jebergeit ban!bar im Ä'riege. Unb l^ie unb ba erinnerten

bo^ menigftenS nod^ gertrümmerte ©artenöergierungen unb !unft==

reifes (^ittermer! an frühere 2Sol)l^abenl)eit, an bk Qdkxi beö

griebenS, unb bieS regte gu fanfteren ®eban!en an; bort oben

aber auf ber bemalbeten §ol)e öon Sauln^, bid^t am geinb unb
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jeben 2(ugenblic! bereit, ben fic^ na^enben ©egiter niebergufc^iegen,

tjoax für tttilbere D^egungen fein dianm, ba mar bk ßojung:

^olbat fein mit (Strenge. 60 f^icfte tc^ mic^ benn an, meine

pt)iIofop!)ifd)en ^Betrachtungen über bk ^ereci^tignng beö ^rtegeö

auä meinem ^opfe 3U bannen nnb mid) in bk richtige SSorpoften=

ftimmung gu öerfefeen. 3n frifc^er ftrammer Haltung befilierten toir

bei nnferem ©iüiftonefommanbeur, Generalleutnant üon Subben^

brocf, öorbei, gogen beim naffen S^epli öorüber, too bk Wn^it

un^ üerlieg, unb an ben ©rabftdtten unferer braöen @arbe. 3^0(^

immer n^aren bk ^ranfenträger bef(^dftigt, bk fc^lic^ten §ügel

aufgumerfen unb fie mit einem grünen ^rang ber Erinnerung

gu fc^mncfen. ^oä:) immer lagen auf ben gertretenen gelbem auf*

einanber gefc^ic^tet bk je^t öon 3(^egen unb Sturm öermoberten

Baffenrode, ^lornifter, ^afi^en unb Sßaffenftüde ber ©eutfc^en

unb grangofen, an ber ßl)auffee gefällte unb gerfc^metterte SSäume,

gerriffeneSelegrap^enbral^te, !urg alleö S^^^f^^rung unbS^ertrüftung.

33alb lüar ber gebeerte ^olonnentneg erreii^t, unb tnieber ging eö

in ben frtfd^en, grünbelaubten ©runb unterhalb 6aulnQ ^inab.

^urc^ fc^attige Dbftgdrten manb ftc^ unfere Kompagnie (jinburd^

unb gelangte enblict) an eine im ^§al gelegene TOil^le. Ein fleineö

2ßof)n^au^ mit pbfc^em, freiließ je^t üerma^rloftem ©arten, nidjt

Xüzit baöon, unter Sßeibenbdumen verborgen, ein bunfler SBei^er

mit bem 5[Rü!|lenrabe, ba^ jefet ftill ftanb. „3« einem !ül)len

©runbe, ba ge^t ein 5!J?ü^lenrab!" fummte eö mir in^ D^r beim

^nblicf bk\e^ meland^olifcl)en Sßaffer^. Unb bod^ tok tüenig

ftimmte biefe SJiü^le gu biefem fc^önen 2^kbe ? Einfam unb frieb^^

lic^ toar e^ ^ier nid^t, ring^ l)erum regeg, friegerifd^e^ geben.

5(uf ben im ^albfreiö um biefen ©runb ficf) be^nenben ©eldnben

lag g^lbtrac^e an gelbrt)ac^e, gafillofe Soften betüegten ftc^ in

gleic^md^igem Sempo auf unb nieber, ba^inter in ^ölgernen

Saracfen lagen bk ru^enben ^Jiannfc^aften, in ben Sßdlbern

pidten unb fdgten bie Pioniere, bk immer fleißigen, bic^t öor

un^ geigten fic^ bk noc^ raud)enben 3f^uinen ber abgebrannten

Siegelei; tüeiter im ©runbe lag ein fd^mudfe^ ^orf, öon ben

17*
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^rangofen beje^t, 1000 ©d^rttt öor un^ eine lange femblid^e

©(^ange; ber ^lappeöiKe gli^ einem Slmeifen^nfen öon unten

W oben, benn tüieber itiurbe bort gefi^an^t unb gebaut mit nie

raftenber ©mfigfeit. £)ie lüei^en Qelk an feinem gu^e aber njaren

öerfc^tonnben, bte ^anonabe üon üorgeftern l^atte jie tüeggefegt.

33alb toar bk 5lblöfung au^gefül^rt, unb tüix juchten unfer fleine^

50fiü^Ien^au^ auf, ba^ un^ gum £luartier bienen foKte. 2)er

Füller ber üeinen ^efi^ung tüar antüefenb, er ^ath ftd^ burd^

ben ^rieg§f(^rec!en ni(f)t aug feinem §äu^cf)en vertreiben laffen.

5Dlit Wnf)e trurben unfere Seute in ben engen Of^äumen unter=

gebrad^t; für meinen Hauptmann unb mic^ tüar !ein 9^aum me^r,

fo gogen iüir beibe benn in ben ^ferbeftaE, in ber froljen Slug=

ftd^t, !)ier lüenigften^ toä!)renb ber ^aä:)i toarm gu liegen, ^er 50^ü(ter

tt)ar ein gang erträgli(f)er grangofe, er lf)atte gegen unö feinen §a^.

^B feine Sanb^leute t)ier gelegen !)dtten, meinte er, tüäxz e^ meit

fd^led)ter getvefen, wir gönnten il^m tüenigften^ noc^ einen ^la^ in

ber c^üc^e, fo gut tücire e^ il^m frül^er nic^t getoorben. 5^ur eine

gemaltige gurc^^t ^atk er öor ben frangöpfd^en ©ranaten; er

fül^rte un^ an einen formalen ^icinalmeg, ber lf)inter feinem §aufe

'^erlief, unb geigte un^ mit gang entfefeen^ooKer TOene ein rieftgeö

Soc^, toelc^e^ l^ter t)or gioei ^agen eine frangöftfd^e ©ranate ge=

mad^t i)ätk; er toare in ben Heller geflüchtet, um nic^t^ mel^r

gu fe^n unb ^n l^ören, unb hex biefen SBorten l^ielt er [id^ mit

feinen beiben fd^tvieligen .^änben bie Dl^ren gu. ^er 9^ad^mittag

öerging o^ne Störung; fd^on um 7 Ut)r abenb^ begaben toir ung

in unferen ^ferbeftaH, {)ünten unö in eine ^ferbebetfe unb öer=

fud^ten gu fd^Iafen. ^JJein Hauptmann füt)Ite eine ^ranf^eit in

feinen ©liebern, Ijeftiger Dfll^eumatitouö quälte il^n; er lf)off[e

üiel oon bem ix)armen ^taU, er foHte ftd^ inbeffen in biefer §off=

nung getäufd^t (jaben. Sll^ baö erfte Morgengraun ben ^immel

fdumte, ging id^, unfere ßeute gu trecfen; toir mußten in bem

Dbftgarten ber 5D^ül^le 2öad)e 'galten bi^ gum f)e(len 2;ag. Mein

Hauptmann, unfähig feine ©lieber gu rül^ren, mu^te mir bie

Kompagnie überlaffen, bie id^ ring^ an ben .specfen be^ ©ärtd)enö
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auffteHte. 3)ie pfeife unb ein trarmer Kaffee iraren \dk

immer, fo aud^ l^ier, unfer eingiger ©d^u^ gegen hk empfinb»

lic^e l^rtfc^e be^ ^J^orgen^. 5lnfang^ umgog ben ©runb ein

bic^ter 5Rel6el, berfelbe fanf, nnb ^um erften Wak feit langer

3eit ging bie Sonne frennblid^ am $ori3onte anf; mit l^ettem

©d^etne beleud^tete fte ba^ ßager be^ geinbee», in lt)elc^em trie

ftet^ ein rege^ ßeben üon frii^ an ^errfc^te. Sßieber ertönten

bie §ornfignaIe, fte riefen unfere ^einbe gu allen möglichen ^ienft^

öerrid^tungen. (gine monnige ßanbfc^aft t^at fi(^ nnn meinen

33licfen anf, frennblic^ fpielte bk @onne mit bem frifc^en :2anb

ber grnc^tbänme nnb bem fdf)immernben 5[}?attengrnn beö ^oben^,

an ben ©ra^l^almen unb 33lättern gitterten bk Sautropfen, unb

rücfmärtg an ben ^ügeln l)ingen gleid^fam bk ©arten eleganter

33illen, benen bk 3erftörnng^n)ut be^ ^riegeö noc^ nic^t allauöiel

l^atte anljaben !bnnen. 3}ie SBege in ben ©arten fc^ienen fanber

gefegt, Dbft^ nnb SBeinfpaliere grenzten fie ab, Seppic^beete

fd^illerten in bunten färben, feine ©pur t)on ^Sermüftung mar

au^ ber gerne gu bemerfen. ^lod) nie mar mir ba^ 9J?o|eltl)al

fo fc^ön erfc^ienen, al^ an biefem 5J?orgen, unb mit ganger ©eele

gab i^ mic^ bem @enu§ be^ l)errlirf)en Sonnenaufgang^ l^in.

^ein geinb ftörte mid} , ber öereingelte 33iic^fenfd)u^ einer

eifrigen ©d^ilbmai^e , ba^ mar alle^ , ma^ in biefem ^ugen^

blirf an ba^ friegerifd^e Seben erinnerte, ©egen 8 U^r morgend

öerlieg ic^ mit ber Kompagnie ben ©arten, bie :2eute gerftreuten

pc^ in bem ©runb, legten fi(^ unter f(^attige S3aume, lafen i^re

au^ ber §eimat angelangten 23riefe ober fpielten harten; ber

freunblic^e ^erbfttag mirfte mie ein 3(iitber auf aller ^ergen.

Sind) id^ l)atte mic^ be^aglic^ inö ©ra^ geftrerft unb l)ing meinen

©ebanfen nad^, ein groger Subel bid^t bei mir ftörte mic^ plö^^

lic^ barau^ auf. (Sine unnad^al)mli(^e ©ruppe bot fid^ meinen

klugen bar. $odö auf einem umfangreid^en Stein ftanb mein

33urfd^e, er l)atte einen ^rief in ber $anb unb beflamierte barau^

unter ben fpred^enbften ©eftifulationen baö l)umoriftif(^e ^kb:

„^önig 2ßill)elm fag gang l^eiter", üon bem mir in unferem
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eRegitttent bamaW 3uerft ^unbe erl^telten. Um ftd^ l^erum l^atte

ber gefc^icfte ^eflamator eine gan3e @c^ar ©olbaten öerfammelt,

faft lauter Seute, hk mit .^aöel^ ober ©preemaffer getauft icaren,

btefe lieferteu gu bem treffeuben ^e^'te braftif(^e g^uftrattoueu

unb üeröollftänbigteu beufelben burc^ ntd^t migguöerfteljenbe

berliner Sßi^e. 5lrme ©ugeuie uub bebauern^merter Üeiuer

ßulu, ma^ ^dttet % ba aßeö f)5reu fbuueu? 2ßeuu e^ eud^

je an ©elbfterfeuutuiö gefehlt, f)ier l^ättet i^r [ie gu ertcerben

Gelegenheit gefunben. Unb ber Gefangene öon SBil^elm^^ö^',

ma^ trürbe er gejagt l^aben ju bem konterfei, tt)eld)eg bk ©ö'^ne

ber @tabt, bie er mit feinen Legionen gertreten moltte, fo be=

geic^nenb öon i^m entwarfen? 3c() ft)eig eö nii^t, mid^ aber

mad^te bu @cene bamalö lad^en, teil^ bur(^ tl^re farrifierte geier=

Iid)!eit, teil^ burd^ i^ren au^gelaffenen Uebermut. SBunberbare,

öeränberUd)e 3^^^! — 9loc!^ ftanben bie Mutierten in $ari^,

aber feine gefürd^teten 3floten flatterten aug il^nen me{)r burc^

ba^ gedngftete Europa; ber allmd(f)tige ^erfaffer biefer ^bflic^en

5D^orgengrü^e mar je^t ein einfamer SSanberer gemorben, ber

üerlaffen unb öerftogen in ben fc^attigen $ar!gängen beö fd^önen

^affeler 6c^loffeö um^ermanfte unb too^l nac^bad^te über bie 35er=

gdnglid^feit aEer trbifc^en ©rö^e !
— Db er ft(^ bamalö üielleic^t

nod^ mit bem @eban!en trug, fein rul^mrebigeö 2öer!, ba^ Seben

(Sdfar^, be^ ftolgen S^tömer^, ben er ft^ gum ^orbilb genommen,

in neuer 5luflage erfd^einen gu laffen? 3d^ glaube e^ fc^merlic^,

oergangene Seiten, untergegangene Gröge ! — Unb bie 6olbaten

taugten unb jubelten unb ahnten nic^t^ öon meinen 33etrac^tungen.

jte bauten meber an ben alten, noc^ gaben fie fic^ lange mit

bem neuen (Sdfar ab; (Sugenie unb ßulu, bie fc^öne Mntkx unb

ber um bk ^rone betrogene 6o]^n, ba^ toaren bie pricfelnben

©egenftdnbe il)re^ unerfdttlid^en Sßifee^.

Unter fold^en 5(bmed^^lungen ging ber Vormittag l^in, Unter=

bredf)ungen anberer 5lrt bxaä:)k ber ^mik %e\l beg Sage^. Gegen

2 U]f)r verbreitete ftd^ plö^lic^ bie 3flad^rid)t, ber geinb rüdfe mit

ftdrferen ^rdften gegen ©auln^ oor. ©ofort geriet unfere gange
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35or))oftenIime in iöetüegung; in unferem 3)orfe oben trurbe eg

lebenbig, bk ©efc^üfee n3urben in it)re ^ofttionen gefahren, bie

dtepM rücften gur SSerftdrfung ber ^elbtoac^en ^eran. Slud) ix)ir

griffen ^n ben SBaffen unb gogen in bie Dfluinen ber öiel*

befproc^enen 3i^9^^^i- ^i^ 5!}lanerrefte toaren balb h^\e^t, nnb

anfmerffam, auf jeben Singriff gefaxt, fpä^ten tüir hinüber gunt

^lappeöide nnb gur @c^an3e öon ^oippt). 2)er ^einb briiben

rt)nrbe merflic^ nnru!)ig, er fd)ien im ß^^^f^^ ^^ K^i^ über bk

33ebentung ber ^Truppenbewegungen in unferem Säger. $öl)ere

Offiziere, mit gerngldfern bewaffnet, fletterteu auf ben ^e=

oba^tung^turm be^ ^(appeöiKe unb fpä^teu, üieUeic^t jelbft in

^öc!^fter (Sorge, inö 5Rofelt^al; ber Slmeifen^aufen ba briiben

geriet in^ 6tocfen, auf ber 35oipp^er ©dränge lief man dngftlid^

l^in unb ^er, al^ ob man ratlos lüöre. 2)a6 fal) toa^rlic^ nic^t

fo an^, alö ob bk gran^ofen ßuft Ratten, un^ anzugreifen, ^od^

l^alt, am %n^t beg ^lappeoille entn^irfelte ftd) eine fran3Öfifd)e

Kompagnie. Wit oorgenommenen ©c^üiienzügen rürfte fie gegen

bk krümmer ber S^^Ö^I^i öor. 311^ fic^ bie grangofeu unö auf

300 Schritt genähert l)atten, lie^ idt) Steuer geben, fofort ftufeten

fie unb traten eilig ben Sftücfgug an. S^benfaB l)atten fie baö

verbrannte ©emduer unbefefet geglaubt unb fic^ baöfelbe im gall

eine^ 5lngrip öon unferer Seite fid^ern molten. ©in meitereö

35orgel)en ber S^rangofen erfolgte nid^t; mir toarteten mehrere

@tunben in unferen ^Optionen, ol^ne ba^ ein geinb fid^ blicken

lie^. (Snblid^ !am un^ ber ertx)ün]d)te 33efel)l, in unfere 5Rü^le

3urü(f3ufe^ren. 3)ie feinblid^en Gruppen, bie unfer affigier auf

bem oben ndl)er befc^riebenen Dbferoatorium l)atte anrüdten fe^n,

toaxtn 5lrbeiter!olonnen getoefen. @o l^atten trir benn burc^ ben

ganzen Sllarm bk ^rangofen, bie an feinen Singriff backten, in

@dl)redfen gefefet, ol)ne ee gu tooUen; bk gan^e ^[ufregung im

feinbli^en Säger ^atte nid^t un^ gegolten, fonbern ber eigenen

@elbfterl)altung. ®e^ langen @te|en^ mübe, legte ic^ micl) öor

bem 2ißol)n^ufe meinet 50^üllerg in^ frifi^e ©rag unb lag 33riefe.

3)ie ©onne ftanb fd)on tief am ^orijont unb öergolbete mit
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%em ^(benbftra^Ie bie 33erge iinb 3^iIIen um mtd^ l^er. ßtttf^

öor mir mar auf einer Seiöuafe eine %üb\r)aä:)t eingerichtet,

jt(^er fonnte man öon bort freie Umfct)au galten, ba^ gange

S^errain überfel^n. Wm\ Hauptmann, ben fein ©lieberrei^en nur

fc^led^t auf ben 33eiuen ftef)en lie^, ^atte ftc^ gu mir^ gelegt; eiu

l^umoriftifc^er (^eift, tnie er mar, üerlür er auc^ je|t feine muntere

Saune nic^t, joubern fc^ergte unb mi^elte unauf^örlid) unb fuc^te

barüber feine ©d^mergen gu öergeffen.

„@ct}en 6ie einmal bort oben \)in," rief er plö^lic^, uac^

ber eben ertoä^uten ^Jelbttjac^e treifenb, „eine gange ^aüalfabe

öon ©onntagereitern l^at fid^ bort eingeftellt. (Seib mir uid^t

gar gu neugierig, meine Ferren Samariter, il^r t^ut gut, mit

ber ^llafe baoon gu bleiben, ^ante ^lappeoille toirb o!)ne^in t)eute

etmaö neroö^ fein." Unb bei biefen SBorten blingelte er nad^

bem %oxi gu unferer 9^ec^ten hinüber, „hoffen (Sie einmal auf,

5tante ^lappeüiüe toirb gleict) lo^pla^en unb benen ba brüben i^reu

5lbenbgruB fenben."

2ßo^l gtoangig D^eiter ijklkn bort oben giemlidl) !ecf an ber

äugerften ©pifee ber 33ergnafe, e^ maren feine Kombattanten,

fonbern Ferren au^ bem großen 2ro^ berer, bie für hk noU

toenbigen Sebiirfniffe ber 5lrmee gu forgen ^aben. (Sid^er ^atte

fte bk reine D^eugier bort hinaufgetrieben; mit ©Idfern bewaffnet,

f(Rauten pe öon !)o()en D^^offen in bie feinblic^en Stellungen l)inüber,

!)öc^ft unoorpc^tig , boc^ ber ^lappeoille mar ja fo meit, unb bie

grangofen ale galante Seute befannt. ^löfelic^ blifete e^ brübeu

auf bem ^lappeoille auf, ein groHenbeg ©eräufc^ lie| fld^ üer=

nehmen, unb langfam, aber mit fdl)rillem , burcb^bringenbem S^on

fam e^ angebrauft
,
gog mud^tig über unfere Köpfe fort , ein ge-

malttge^ ^rojeftil; auf ber 23erguafe brüben ](^lug e^ ein, ger^

fprang mit l)ellem, flingenbem Schall, mirbelte Sanb unb Steine

auf, unb bk groge Kaoalfabe mar öerfc^munben, nid^t üon ben

Stücfen be^ ®efdl)offe^ gerriffen, fonbern öon bem ^rieb ber

Selbfter^ltung fortgeführt. Unfer armer 50^üller, ber gerabe

öor ber ^^nx feinet §aufe^ ftanb unb mit gmei l^anbfeften Wn^^
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fetteren ftd^ bnxä) ©eftifulationen xinter'^telt
, frei beim ^erait:*

braufeit ber ©ranate auf ben diMtn unb erI)ob ein iainnterlid)e^

^(agegel^eul.

„^er ift aud^ für ben ^rteg nid^t geboren," meinte mein

Hauptmann, „brei 5[RetIen öom @d)ug ift i^m [id^er am tüol^lften."

Unb nod^ einmal braufte e^ t)eran, 30g über unfere ^bpfe

l)inn3eg unb fiel auf ben rürfmärtigen $i)l)en nieber, unb nod^

breimal trieberl^olte fid^ ba^felbe ©d^aufpiel, bie 33efa^ung üon

@auln^ in 5lufregung öerfefeenb. 3)er MnUex todigte ftd) noc^

immer am 33oben unb fd)rie au^ Seibe^Mften.

„®ie ba brüben/' fagte ber Hauptmann, „finb nod) mit

einem blauen 3luge baüongefommen; man mu§ bk Bai^e nid^t

retgen unb ftet^ bebenfen , ba§ fte uttter il^ren @amtpfötd)en aud^

Prallen l^at. 2)er ^rieg ift feine ^omöbie, an beren @d^au==

gepränge fid^ ein jeber beluftigen fann, jonbern eine Verteufelt

ernfte @a^e. ^zib für bie^mal mit bem ^enfgettel aufrieben,

il)r Ferren ©amariter, unb hkibt in S^i^u^ft öon ©ad^en, bk

^nä:) ntd^t0 angel)n."

Sante ^la|)pet)ille l^atte fic^ allgemac^ mteber berul^igt,

@d)aben !^atte fte toeiter nid^t angerid}tet, nur eine @emel)rpt)ramibe

3erfd)lagen unb ben ©auluQer S3oben um einige $funb @tfen

bereid)ert. ^u^ unfer TOtKer erl^ob fic^ enbltc^ lieber, er toar

nun gang jprac^lo^ geworben, gitternb toie ©^penlaub flüd^tete

er ftd) in feinen Heller unb lieg fid^ ntd^t lieber blicfen.

$Der Slbenb verging rul^ig, ebenfo bk 3^ad^t, toeld^e mir

lieber im ^ferbeftalt gubrad)ten. 2)er nöc^fte 9J?orgen toar ein

genaue^ konterfei feinet geftrigen 33ruberg ; o^ne (Störung rürfte

bk 3eit unferer Slblofung l)eran , bie fid) Derl^ältni^mägig fd^nell

VoEgog, unb lieber eilten toir auf befannten 3Begen unferem lieben

@t. privat gu. 3lm Sßalbeöfaum empfing ung bie 9f^egiment^=

muftf, unb mit flingenbem ©piel gogen toir in unfer £luartier.
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XYII.

VOkbev im 6outien.

3cif) begog tüteber mein alte^ .^etm, mein ^nrfi^e forgte für

eine fräftige ©nppe, bann trujc^ id) mtc£) unb lie^ mt(i) reinigen,

\o gnt eö ge^n tvoUk , um anftänbig auf bem für ben 3Rac^mittag

angefagten 9f^egimentga^3pell erfc^einen gu fönnen. Sluf bem üer^

trüfteteu ^ird}^of öerfammelten ftc^ bie ^ompagnieen unb ftellten

fxd) in einem großen S^iered auf. §ier »erteilte nad^ einer be=

geifterten ^Infprac^e ber Dberft ©raf gu ^ol^na hk erften eifernen

Mxtn^e an Dffigiere unb ^annfc^aften beg S^^egiment^. @o fallen

mir benn mit 33efriebigung biefe^ erl^abene (Sl^rengeid^en auf ber

33ruft berer, bk mit un^ im t)ei^eften ^ölferftreite gufammen^

geftanben (Seite an 6eite, biefer ^InBlic! erfüllte un^ mit ©tolg,

nic^t mit 5)leib; auc^ ft)ir anberen Ratten unfere ©d^ulbigfeit getl^an,

aber nid^t allen gugleid^ fonnte biefe ^In^geid^nung gegeben Serben,

unb ben SSürbigften liegen mir gerne ben 33ortritt. Unb nic^t

lange barauf toarb au(^ mir ba^ @lü(f gu teil, biefe^ jc^lid^te

^reug üon (Sifen, bag einft na(^ ben Sagen ber ©rniebrigung

für frtegerifi^e 33erbienfte gegen ben ©rbfeinb am Geburtstage

ber Königin Suife geftiftet unb furg üor bem beutfc^^^^^^S^PW^i^

Kriege in bebeutfamer SSeije öon ßuifenS !^errlid^em (So!)ne erneuert

mar, als (g^rengeic^en auf meine S3ruft gel^eftet gu jel^n. @S

mar bieS einer ber fd^önften 5lugenbli(fe meineS SebenS, einer

öon benen, bie man nid^t öergeffen fann, unb ob anä:) bk 3al^re

im @turme öorübereilen unb ber ©d^eitel bleid^ mirb im auf*

reibenben 2)afeinS!ampfe.

6t. ^riöat ll)atte ftc^ in ben gmei 5$:agen, meldte mir auf

35orpoften 3ugebrad)t, in feinem 5luSfel)n mannigfad^ öeränbert.

Smar maren bie Säufer in il^rem trümmerf)aften 3uftanbe ge^^

blieben, baran mar in biefer bemegten 3^it nid^tS ju beffern; bk

beutf^en Gruppen aber l^atten fid^ allmäl)lid^ um We^ l)duSlid^

niebergelaffen, unb alle ^Ingeid^en fprad^en bafür, bag biefer
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ßuftanb toenigfteng auf Sßoc^en ^inaitg öon 33eftanb fein toürbe.

2ln ein ©elingen fran3Öftfd)er ^urc^brud^^üerfuc^e öon 5)le^ auö

glaubte mau uic^t; ^tnteu tu ber 6outieuftelIuug, weldje gletd^fam

einen aireiten fftmg, um ^Jlefe bilbete, füllte mau ftdt) öollftdnbig

fidler, uub ba mau bort öou ^efe uub beu franaoftfctjeu QtlU

lagern nic^tg fat), !aum einmal ein ^anoneufc^ug mit bumpfem

@etöfe über bk 93kfe eiujcblie^enben $ügel nnb Sßalbungen

l)eritber!lang
, fo lüd^nte mau ficf) üom ^rieg^fc^auplafe meileu=^

tütit entfernt, ^or beu ^Tl^üren ber £}uartiere tourben auö ro^em

§ol3 2:if(^e uub 33än!e gegimmert; uub bort fa^ mau nun beim

@d)op|)en SBein, feine pfeife bampfeub uub mit beu 5lameraben

gemütlich plaubernb. 3)ie Dffiaiere Ratten in einem noc^ einiger-

ma^en gut erhaltenen §aufe fic^ ein ^aftuo eingerichtet, in bem

fte gu traulid^er Unterhaltung gufammenfamen. ©o mar e^ in

(St. ^riöat, fo toar e^ im gangen Umfrei^ beö großen ^elagerung^==

terrain^. ©ine fo hebznknbe Slrmee, \vk fte bamalö um ^e^

lag, l^at mannigfad^e 33ebürfniffe, bie ui(^t aUe bon ber 3uten=

bantur befriebigt trerben fönneu, fo gut toir auc^ bamal^ oer--

:pflegt tourbeu. ^ber ba^ etoige Einerlei beö ßieferungöeffeu^,

bie ftciubigeu Ovationen öon §ülfenfrüct)ten, ©rb^tDurft, diei^ uub

9fltnbfleif(^ ober @pe(f merben auc^ bem nic^t 3]errt)ö^uten gtemlid)

unbequem; ben ©aumen gelüftet einmal nad) ettoa^ anberem,

na(^ einem ll)eimatlid)en ©emüfe, nac^ einer 2)eli!ateffe, tr)ol)l

au(^ nac^ einer guten (Zigarre uub anberen ^Dingen. — 3n ben

^agen ber Mmpfe uub be^ ^orrücfenö burc^ feiublid^e^ ßaub mar

feine Gelegenheit geboten, ©el^alt nnb 6olb auggugeben, too foüte

man in b^n üerlaffeueu Dörfern etma^ faufen? ©in jeber @olbat

öor 5[J?efe ^aik alfo @elb in ber ^af(^e uub angefid^tg ber ftabilen

3Serl)ältniffe, in benen er fl^ jefet befanb, auc^ ßuft, eö pfftg

gu mad)en, um feinen ßeib gu pflegen. 2)iefe SSerl^dltniffe machte

pd) bk ©pefulation gu uufee, uub in ©d)aren gogen nun bie

Gramer uub §dnbler öon £u;cemburg ^er ober tiefer au^ beutfc^en

Rauben auf ^lanmagen uub Darren ^erbei uub überfluteten bie

2)orfftra^en, ftetö umringt öou einer faufluftigen 9Jienge tro^
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ber au^erorbentUc^en greife, bte pufig geforbert mürben, ^a
mürben ^rot unb feine 33ac!it)aren, mie 33ntterteige unb 3tnimet==

ftangen, feilgeljalten; biefer l^atte feinen SBagen gefüllt mit ben

öerfd^iebenften SBeinforten unb 6pirituofen; jener bot feine (SJe^

müfe in ^üd^fen aix^ ober getrocfnete ©arten^flan^en, gut, bie

Suppe 3u tt»ür3en, nod^ ein anberer l^anbelte mit ^i^eb ^irfle^,

(S)ur!en, Kartoffeln, ^ßilgen unb anberen ^Dingen; (S^raupen unb

5^ubeln mürben angepriefen; fd^mar3t)aarige ßu;remburger ^JJdbd^en

gogen bie ©orfftra^e entlang, il^re Körbe gefüllt mit @iern, anbere

öerfauften Serc^en unb jonftige^ ©eflügel, !ur3um, e^ mar in

@t. ^rioat unb in allen t)inter ber 35orpoftenlinie gelegenen

3)örfern um Wei} ein bemegteö S^reiben, mie auf einem SBoi^en^

mar!te in ber §eimat gu frieblic^en Seiten, ber 5lbfa^ mar gro^

unb baö ©efd)äft lol)nenb. (Sin bunte^ 2)urdt)einanber, ha^ \\ä)

feltfam öon ben §au^ruinen unb ben fonftigen ©puren ber 35er=

müftung abl^ob, ein 5eilf(^en unb §cinbeln in allen @cfen! Stiele

öon biefen Krämern hanUn fid^ balb an ben (Snben ber 2)orf=

[trafen ^uben auf unb liefen ftd^ bort bauernb nieber, meift

gange gamilien, mät)renb eingelne TOtglieber berfelben SBaren

au^ ber |)eimat lt)erbetfd)afften , brachten bie übrigen bie fc^on

öorfjanbenen an ben^ann. 33alb etablierten fid^ förmlid)e (Sigarren*

laben, ©emüfel^anblungen, ja TOlitäreffeftengefd^äfte, fogar Kom=

manbiten öon naml^aften Käufern um 50?e^, 35ierftuben mürben

eingeridt)tet, fliegenbe 6täbtd)en bauten fic^ fo auf an «Stelle ber

niebergebrannten Dörfer. SlEeg lebte in 6id)er]^eit, fein ^enfd^

badete baran, ba^ bie grangofen bie 3)eutf(^en auf einmal gurüdf^

merfen, öon ben 2)örfern 33efi^ ergreifen unb ben gangen unter

großen @d)mierig!eiten ^erbeigefdl)afften Kram megne'^men fönnten.

ilnb fpdter, menn üorn bei ben ^orpoften ein 3luöfall^!ampf

)a)nkie, fid^ neue ©räber auftl)aten, um beö Krieget üer^ngni^^

öoHe Dpfer in i^rem bunflen @c^o^ gu bergen, leinten blieb ba^

^ilb unüerdubert, feine 33ube mürbe abgeriffen, fein ©efd^äft

unterbrodl)en; man t)atte ein gute^ 3ittrauen gu ber ftegrei^en

Kraft unferer ©olbaten unb fümmerte fic^ nid^t um ba^ Kanonen^
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gebrüK, ba^ in taufenb gewaltigen ^langmetlen über bie 9Jlefeer

©efilbe ba^inbraufte.

Qu biefen ^dnblern gefeKte fi(^ balb eine Unga^l üon Sourtften,

tt)dd)t bie ^Reugierbe au^ aller Ferren Sauber auf ben ^rteg^^

fc^aupla^ trieb. Sefet, ba ba^ §eer feft öor ^JJefe lag, burc^^

j(^tt)drmteu fie etu3elu uub in gangen ©d^areu bie auggebef)nte

C^ernierung^linie, liegen ftc^ üon ben mitteilfameu ©olbaten er==

3äl)len, an bie toic^tigften fünfte fül^reu, tüo hk ©cl)lac^t am

^eftigften getüütet l)atte. ^^otigbui^ unb ©üggentajc^e Ratten fie

immermdlireub hei ber §anb, [(^rieben unb geic^neten, machten

^efanntfd)aften mit affigieren unb ©emetnen unb liegen e^ fic^

tüo^lgefallen, mit ben beutjc^en ©olbaten an bem gelbtifc^ öor

bem £}uartier fo manche ^lafcl)e Söein auögufted^en.

£)er blafierte (änglanber mit feinem nüchternen ©eftc^t unb

bem toü^lgepflegten S3ac!enbart fehlte ntc^t; 5-elbftul)l unb ^-ern^

ro^r l)atte er mitgebracht, unb fo lieg er fic^ bann too^l in ber

5Rd^e eineg alten, gerfd^offenen $aufee« nieber, blieb l)albe (Stunben

lang, bie ^eine öor fiel) gefpreigt, fi^en, fagte fein SSort, l)öc^ftenö

einmal ein langtneiligeö Yes, unb bodj f(^ien i^m ha^ ^luefe^n

ber alten ,f)augruinen befonberö gu besagen, enblicf) ftanb er auf,

fein bienftbarer ©eift na^m gernro^r unb @tnl)l, unb graüitdtifci^

f(i)ritten beibe Don bannen. 5lber aud^ ber beutfc^e 2^ourift fel)lte

nid^t; ange^enbe 3J?aler, bie bur(^ ein !iil)n entmorfeneö ^d)lad)kn--

bilb il)r ©lücf mad^en itjollten, Slntiquitdtenfammler mit au^ge^

prdgten ©eftd^tern, oft furiofe ©eftalten, ©lüdferitter mit l^o^en

©tulpenftiefeln, ben Kneifer auf ber ^Jiafe, unb bann toieber el)rfame

33ürger, bie ba gefommen U)aren, ben @olbaten im ^Jelbe Siebe^-=

gaben au^ ber ^eimat ^n überbringen, fie aKe famen unb gingen.

3)a toar fein Slnlag gur ßangemeile, mit ben öerfc^iebenften

5}?enfc^en fam man ba in ^erül^rung, mit beuten au^ allen teilen

^eutfc^lanb^, au^ allen ©cl)id^ten ber SSeoölferung mec^felte man

freunbli(f)e Sßorte.

5Rit biefen fogenannten (Sd^lad)tenbummlern med^felten bie

ga^lreicl)en 33ericl)terftatter für beutfdje unb frembe B^^tungeu,
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bie ba ben ßurücfgebltebenen bal^etm unb ber bem ^rieg^fd^aupla^e

entfernter gelegenen Sßelt öerütnben moHten, it)ie e^ bei nn^ im

gelbe jnging. 2Btr fallen öiele fold^er Sournaliften in ©t. ^riöat,

üerfel^rten mit i^nen, teilten i^nen unfere (Srlebniffe mit unb

liegen fte bann anf i!^rer gorf(^nng^reife Leiter giel^n.

S3alb mürben fte erfe^t burd) ba^ luftige ^ölfd)en ber ^s^oto^^

grapljen, bie ba angegogen !amen, um für allerlei illuftrierte ^Blätter

ober für eigenen 33ebarf bie ©egenben ber weiten ^^d^lad^tfelber,

ba^ belebte Terrain um Wt^, bk 3erfc^offenen, burc^ bie fc^ineren

^äm^Dfe berül^mt geworbenen ^Dörfer anfgune^^men. 2öir felber

bilbeten Gruppen oor ben im ^ilbe feft3n^ltenben Sfiuinen, biefe

belebten baö 33ilb unb gaben il^m ba^ entfprec^enbe !riegeri]cl)e

Kolorit.

5111 bk^ treiben erl^ielt unö in Sltem, bagu !am ber mili^

tdrif(^e ^ienft, (Srergieren im betail, in ber ilompagnie unb aui^

im Bataillon, wie in ber S^rteben^garnifon, bann, bamit ba^

Wa^ öoK mürbe, giemlid) anftrengenber ©d^an3enban. 3n ber

DMl^e oon Slmanüiller^, ba§ etma eine l^albe ©tunbe oon 8t. ^^rioat

entfernt liegt, foKte eine umfangreid^e ©dränge für gmolfpfünbige

®ef(^ü|e aufgemorfen merben; bk gnfanterte mngte unter Leitung

.ber poniere mit baran arbeiten. £)ie ©c^an^e mar notmenbig,

bamit bk grangojen, menn eö il)nen gelänge, bie S5or|3often!ette

gu burd^bred)en unb ben Wei} oerl^üllenben SBalb gu burd^ftogen,

auf ber l^inter biefem Söalbe fic^ auöbel^nenben $od)ebene oon

©t. ^rioat unb 5lmanöilterö mürbig empfangen merben fbunten.

%nx ben ndc^ften Vormittag mürbe id^ gum ©d^angenbau !om=

manbiert unb machte mi^ mit einer 5lbteilung t)on 150 5!Jiann

bal^in auf. Slmanoiderö ift ein groge^ ^orf, eg mar aud^ teilmei^

3erfd)offen, aber nid^t fo niebergebrannt alö ©t. ^riöat. 2)at)or

am Söalbe^faum lehnte ftc^ an einen fleinen ^ügel ba^ ©d^log

^ontignt) la ©ränge, in meld)em bk S3efe^l§f)aber ber frangbftfd^en

5lrmee hti einem reichlichen grül^ftücfefd^maug burd^ bie erften

mol^lgegielten ©ranaten überrafc^t fein follten. ©räber bel^nten

fid) anä:) !)ier in meiten ßinien au^, unb überall ragten au^ ben
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vertretenen gelbern bie fleinen inei^en, mit ^annengn^eigen ge=

f(^müc!ten ^reuge. Wit bem fd)5nen Söetter lüar eö einmal irieber

öorbet, nnter l^eftigem [Regen mußten meine Seute bk fc^on im

(SJrnnbrig abgeftod^enen Sd^angen anfmerfen, feine leiste 5lrbeit!

3(^ flüchtete mi(^ unter ben ^lan beö ^ioniertoagen^ unb fiatte

ba^ nicftt gn bereuen, ©er ^ionieroffigier fül^rte einen guten

SBein, treffliche (Sigarren unb öor aKem eine öorgügliclje ^eimif<^e

Bnrft; ein folc^e^ 5i'ül}ftiicf War ni(^t gu öerad^ten. TOttag^

trat id) meinen Sf^ücfmarfc^ an unb gelangte gerabe nad^ @t. $rit)at,

um 3u öernel^men, ba^ mein Hauptmann nod) l^eutigen Sage^

nad^ ©eutfcl)lanb abgeljen muffe, um bort Teilung t)on feinem

fd^iüeren 9^^eumati^mu^ gu fudjen. ©a^ ©d)eiben n^urbe il^m

fc^tüer, er toar ein red)ter unb echter gelbfolbat; bod) tüa^ ^alfö?

@r mu^te fid^ in ba^ Unt)ermeiblicl)e fügen, unb nad^ einem

l^erglid^en 5lbfc^ieb öon ber Kompagnie unb mir ful^r er, über

unb über in 2)etfen getüitfelt, auf einem gmeiräbrigen frangbfifdjen

Darren ber näd)ften SSal^nftation gu. 3^) ^^^^ i^i^ nid)t UJieber

gefe^n, er ift in^ ^Jelb nid^t $urücfge!el)rt unb tjat halb nad^ bem

Kriege feinen ^bfd^ieb genommen. 5ln feine stelle trat in ©r=

mangelung öon ^auptleuten ein ©econbe^^ßeutnant, ein S^eferoe^

offigier, feinet 3^i<i)eng ein gi^^ift, ein gewiegter ßebemann, etn^a^

eitel unb au^gerüftet mit allen gefellfdjaftlic^en formen. 2)er

nä^fte ^ag foHte un^ toieber nad^ Saulnt) bringen, fo tDÜnfd^ten

mir un^ benn gute^ SBetter, gum minbeften feinen Siegen unb

baten Su^^iter $luütug für bie^mal toenigften^ mit un^ armen

@olbaten ein ©infelju gu l^aben, unb ber gute ®ott i)at un^ erprt.

XVIII.

5nm leisten tHal in ©auln?-

33ei gutem SBetter traten n^ir unferen 50^arfd^ auf S^orpoften

an; bie^mal er{)ielt id) eine gelbtoac^e in unmittelbarer 9M^e be^

gewaltigen S3erl)au^, ber ftd^ gum «Sd^u^e unferer SluffteEung

burd^ ben ©runb oon (Banlnt) 30g. ©ine gro^e, mit ©tro"^ an§^
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gelegte Parade Mhek ba^ toiIl!ommeue 2Bad)tIo!aI. 3<^ ^ötte

an bem 3[^er{)au entlang bret SDoppelpoften anfgufteden, bte 2lb^

lofung be§ einen bilbete eine fte!)enbe ^atrouiüe, tneli^e an einem

5)urd^bruc^ be§ ^erl^aue, ber al^ 3lu^gang^t!^or für bk in ba^

^orterrain ftreifenben ^atroniKen biente, if)ren $lafe ^atk. 5)er

2)ien[t tt)ar für mid) ein neuer unb infolge ber großen 3]ers

antinortlic^feit ein pc^ft aufregenber. .^ie Hälfte ber gelbmac^e

ftanb ftet^ unter bem @etr)e{)r, tüd^renb bie anbere ^älfte ab==

!o(^te über ber ^litje pflegte. Patrouillen tDaren natürlich immer*

tüä^renb brausen unb juchten ba^ 2;errain öor bem ^er'^aue

ab; manche feinblic^e Patrouille tourbe angeftf)lid^en unb burc^

iro^lgegielte ©etre^rfd^üffe gurücfgetrieben. 3^ ^telt mic^ t^enig

in ber ^aracfe auf, fonbern mar meift bei ben 2)oppelpoften

am ^er^au ober heohaä:)kk ha^ 2^reiben auf bem ^lappeöille,

t)on bem mic^ bieemal nur ein überft(^tlict)er Siefengrunb trennte.

®egen 5lbenb begrüßte ba^ gen^altige geftungämer! bie üon un§

befe^ten §ol^en iDieber mit feinen Bit^^i^^üten. ßangfam unb

bol)renb fauften bie riefigen ^rojeftile t)0<i) über unö ba^in unb

n3ÜT^lten ftc^ brüben, ol)ne gu fd^aben, in ben (Sanb. ©ie Ferren

gran^ofen it)ollten ben jungen 9}?e^er 2)amen ein intereffante^

6(^aufpiel bereiten; benn folc^e maren in giemlic^ großer Qafjl

auf ben ^lappeöiEe gevettert, um ftc^ bie bofen '^ruffien^ burc^

ein 5ernrot)r gu befd^auen. Jd^ fonnte fte mit bloßem Singe

auf ber §ö^e be^ ^lappeoille bemerfen unb fet)en, tvk galante

Dffigiere fte üon einem Slusftc^tepunft gum an bereu führten unb

fte über ba^, maö fte miffen mollten, bele{)rten. 2)er Slnblirf mar

für mid^ gang ergofelic^, gumal bie gu il^ren (S^ren abgefd)offenen

©ranaten fämtlid^ hei un^ feinerlei Unljeil anrid^teten. ©er

Slbenb !am, bie l^olben 5!JJdbd^en öom ^appeöille maren öer-

fd)n3unben, unb id^ ging, meine Soften gu reöibieren. 3^^^^^

befafjl td), i^r £luartier auf gmei mäd^ttgen, am S^erl^aue auf=

ragenben 33äumen gu nel)men, bamit fte öon bort au» beffere

Umfc^au l)alten fonnten, mie bie Slbler üon il)rem $orft. ©ann

!el)rte idt) in meine 33aracfe gurüdf, blieb öor berfelben ftel)en imb
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fcl)aute in bie fternenl^eKe ^a(i)i l^inauö. ^er ^llttöater bort oben

l^atte feine etoigen Senc^ten angefad^t, unb fd^on fäiimte ha^

matte ßid^t be^ aufgel^enben ^O'^onbe^ ben äu^erften §ori3ont.

©efpenftifd) l^ob ft^ ber ^lap^eoiHe an^ ber ©bene empor;

mie gel^eimni^üoKe 3flac^tgeftalten Ijufd^ten bie Soften 3tr)ifd)en

ben lange ©chatten rt)erfenben 33äumen l^in unb l^er, fonft n3ar

e^ ftiö, nur l^in unb mieber flang ein l^eüer 33ü(^fenfd^ug burd^

ben frönen Slbenb. & toar für mid) ein feierlid)er 3lugenblirf,

ftnnenb ftanb ic^ ba, al^ mid^ plöfelid^ jemanb öertraulid^ auf

bie @d^ulter flopfte. @d)nen toanbte ic^ mic^ um, unfer 33a^

taiüon^abjutant ftanb öor mir. (är machte ein überaus öer=

gnügte^ ©eftd^t, iä:} nierfte il^m an, bag er eine Ueberrafd^ung für

mid^ l^atte.

„@^ märtet bi^t l^inter Sinnen ein 33efud^ auf 6ie," meinte

er, jtd^ n)o!)lgefa(lig bie §änbe reibenb, „ein angenel^mer 33efud^,

ber @ie überrafd^en mirb."

2Ber fonnte ba^ fein? Dl^ne hk^ Leiter 3U überlegen, [tür3te

iä:) leintet bie Parade — unb lag in ben Firmen meinet öölltg

genefenen 33ruber^, ber mid^ in befter ßaune an^ §er3 brürfte.

2)er ^Ibjutant ^tte fid^ taftooll 3urücfge3ogen, un^ unferen ®e=

fül^len überlaffenb.

„33ift ^u e^ benn mirflid^ unb gan3 gefunb?'' rief xä:) au^.

^a^ tx)ar ein Ijerrlid^e^ SBieberfel^n nad^ jenem furd^tbaren

16. Sluguft. 3^ar fnatterten in biefem Slugenblidfe lieber bid^t

öor un§ bk ©etoel^re, ftreiften bod^ öon l^üben unb brüben 3a^l=

rei(^e Patrouillen burd^ ba^ ©elänbe, bie fid^ gegenfeitig ab3U=

fangen fud^ten. Slber mir mar bie^ ein gemol)nte^ @d)aufpiel

gemorben unb nid^t^ gegen ba^ furd^tbare ^anonengebrüU jener

mörberifd)en <Sd^lad)t, bie bie blutigfte be^ gan3en Äriegeg geblieben

ift. & ift ein munberbarer Slugenblidf, menn ftd^ 3mei trüber

na^ einem fold)en (Sreignig, mie mir e^ burd)lebt, mieberfel^n; ba

merben nid)t üiele 2Borte gemec^felt unb bod) mirb öerftanben, ma^

bie §er3en fo feiig bemegt. 5lud^ ung beibe überfam ein l^ol^e^,

l)eiligeg ®efül)l in jener fteruenflaren ^aä:}t auf jener einfamen

Satin, Dr. ^., 2tu§ Deutfc^Ianb§ großen 3;agen. I. 18
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%dh\mä:)e, unb bie erftovbene $oefte emad^te in mir mieber

mit l^oljerem @(^iiuinge. T'er 93Zoiib tvax ingtrifd^en öoK unb

fc^öu aufgegangen, nod^ immer Ijielten mir un^ in ben Slrmen

feft , o^ne 3u reben. ©nblic^ fü]f)rte id^ meinen S3ruber t)or bie

33aradfe in ba^ üode 5!Honblid^t, er fa^ frifd^ unb munter au^

unb gemalerte in ber neuen Uniform eine^ ^igefelbmelbel^ mit

mud)tigein 6d)leppfäkl einen gar friegerifd^en 3lnblirf. Unb

nun ginge an ein ©r3a!)Ien oT^ne (5nbe. @rü^e Don ^ater

unb 93Mter unb ©c^toefter, bie alle gefunb tüaren, öon 3^er=

manbten unb greunben brad^te er mit, bann folgten 53erid^te

oon giften unb geiertagen im jubelnben 33erlin, t)on ^onjerten

unb ©Ijrenbe^eigungen , öon S3egeifterung unb ^[^aterlanb^liebef

üon allem §ol)en, toa^ ba^ beutfc^e |)er5 erfüllt. 5[Reineg S3ruberg

SBunben iDaren balb ge!)eilt getoejen, bann tüaren bie %aQe ber

(grl^olung gefolgt, in toeld^en er man(^en ^eioei^ erl^ebenben

S)an!eg erfahren l^atte; bann l^atte eö il^n roieber fortgegogen

3u feine:n S^tegiment in geinbe^lanb, belaben mit ^leibung^^

ftücfen unb Lebensmitteln ftiar er nun loieber ba; aud^ für mid^

l)atte er einen gan3en «Koffer ooll mitgebrad^t, einen @äbel, tüie

ben jeinigen, Sflegenmantel
,

gelbflafd^e , ^ä\ä:)e, SBurft unb

@d^in!en, ^affee-^ unb gleifc^e;rtra!t, (Zigarren unb üieleg anbere.

Bie enoün]cl)t toar mir bieS alleS, lt)ie freute id^ mid^ auf ben

fommenben ^ag, too njieber fid^ ein frifdf)eS §emb um meine

©lieber fd^miegen follte. 3d^ geigte meinem 33ruber ben ^lap^)e='

oiHe unb beutete, fo gut iä:) eS öermod^te, unfere 3}orpoften*

ftellung. ^ann fd^ieben tdxx, er begab ftd^ gurürf 3u feinem

güftlierbataillon, bem er überliefen toar, \^ aber blieb in ber

glücflict)ften Stimmung bei meiner gelbn3adf)e. ©ie 5lac^t oerging

ru^ig, regelmäßig gingen unb famen meine Patrouillen, gutoeilen

maren fie auf frangöftfd^e Patrouillen geftogen, l^atten mit i^nen

einige Sd^üffe gen)e(^felt, bie fein Unheil anrid^teten, mitunter

and) maren fie nid^te öom geinbe geiral^r geioorben; auä ber

gerne flangen mitunter 6d)üffe t)on toeiter gelegenen gelbirad^en

3u mir Ijerüber, l)ie unb ba ein ^anoncn]d)uß oom €t. s^uentin,
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%ank ^^lappeüiKe t)erl)ielt ftd) 90113 ftiH, fte [törte bitrd) feinen

eingitjen £aut nnjeren ^fladjtfrieben. 3c^ ^^tte mid^ in hk ^aracfe

3iirüäge3ogen, mid^, in eine ^ecfe gelf)itllt, in einer ©rfe ber-^

felben niebergelaffen unb fröftelte bod^ ein menig, beim bie 3Rad^t

iDar raitlf); nm mi(^ l^er lagen bie ©olbaten in feftem ©^laf,

öiele fd^nar^ten, einer fprad^ gan3 öernel^mli^ im Traume ; au^

feinen abgeriffenen ^Sorten fonnte id^ entnel^men, ba^ er fid^

mitten in ber @d^Iad}t befanb nnb mit ben ^ran3ofen l^ernm^

balgte. ©0 !ain ber borgen, mit golbenen hinten bemalte er

ben §ori3ont, i(i) tüerfte meine Sente, nnb toix 3ogen in bie

^elbgräben am SSer()an. £)ie '^aä:)e bafelbft ging o^ne 6t5rnng

öorüber, ^ö^er ftieg ba^ Sage^geftirn , lebenbig mnrbe e^ im

meiten ^^orpoftenlager, lebenbig and) briiben hü ben 5ran3ofen;

mnnter pldnfelten [i(^ bie ©d)ü|en, bod^ 3n etiDa^ (Srnftem fam

eg nid^t. @egen TOttag mürbe id^ abgelöft, bie SBac^e über^

nal^m ein erft jüngft an^ ^entfd^lanb ing Selb gerüdfter Sanb*

n)el)roffi3ier, beffen I)o^e ©tnlpftiefel noc^ jo blanf nnb nnöer»

fe^rt au^fal^en, al^ mdren fte eben an^ bem ßaben genommen.

3d^ rüdte mit meinen Renten anö bem SBiefengrnnb bnr^ £)hp

plantagen ben 33erg l^inanf nad^ ©anln^. 3d^ be3og oben am

5Berge eine fd^one, breiftodige Scilla, bie aber ebenfalls üon ber

ßerftörnng^lDut beg ^riegeö nid)t t)erf(^ont geblieben mar. @ie

mar auf einer e?:|)onierten ©teile erbant, ben ©ranaten be^

^slappeöiHe firei^gegeben, mel^rere biefer Ungetüme maren in ba^

^Rauermer! gefd^lagen. hinter ber ^illa, an ben 33erg t)on

©anln^ gelel)nt, befanb ftd^ ein rei3enber ©arten, an ben ftd)

eine gro^e Söeinanlage malerifd^ anfc^lo^. 5lndö l^ierl^er ^atk

eine ©ranate i^ren 3Beg gefnnben nnb ein nngel)enreö ßod^ ge=

mü^lt, merfmürbigermeife aber eine bid^t babei fte^enbe ©lae^

fngel gan3 üerfc^ont gelaffen. Dben in ber beften ©tage ber

3Silla be3og id) mit meinem ^ompagniefü^rer 3mei ^übfc^e ,3intmer

mit einer 5ln§fic^t anf ben ^^lappeöille. g^fet erft merfte ic^,

ba^ biefeö 55eftnng^mer! erft mä^renb ber Sßelagernng 3n erfolg=

reid^em SBiberftanb eingertd)tet mar. £)ie ©efd^üfeemplacementö,

18*
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hk eine breite ^ont einnal^men, toaren gan^ neu unb erft im

dioljm aufgearbeitet, ^erraffenförmig gogen fid^ tiefe (£(^ü^en=

graben ben ^erg I)inauf, l^ie unb ba 3eigte ftd^ ein ^loäfjan^

ober ein ©rbeinfd^nitt, oben auf ber ^rone ba^ Dbferoatorium

in ©eftalt eine^ großen ©erüfte^. ^er Slic! t)on meinem genfter

l^inab in ben Söiefengrunb n^ar entgürfenb, e^ n^urbe mir fd^mer,

l^ier an Ärieg gu glauben.

5flaci^bem id) fo im ^aufe Umfd^au gel^alten, paäk id^ meine

neuen (Sad^en au^ hm neu angelangten Koffer, ber mid) oon nun

an burd^ ben gangen g^lbgug begleiten foUte, unb fleibete mid^

nad) langer Qüt gum erften 50^al mieber menfd^lic^. ^ie öielen

35orräte, n^eld^e ber Koffer barg, lüaren mir fel^r ertrünfd^t, am
metften aber jubelte ic^ über bie guten l^eimatlid^en Zigarren,

©en ^fla^mittag benu^te id^ gu einer ^romenabe burd^ ha^ ®orf;

bie (Strafen toaren eng unb minflig; l)ie unb ba gab e^ eine

freie ©teile, bie man nur mit äugerfter 35orfid^t pajfieren fonnte,

aud^ befud^te iiHcj meinen 33ruber unten in ber Wnljk im 2Biefen=

grunb. §ier tnar man in großer 5lufregung, benn foeben trar

ein tdadextv gitfilier, ber fid^ gumeit ^eroorgetnagt, oon einer

öerlorenen feinblic^en ^ugel niebergeftrerft n^orben. ^an tooHte

ftd^ an bem geinbe räcl)en, bod^ biefer l^atte ftc^ fd^on längft

tüieber unter ben 6c^u^ ber Wortö öon ^Ze^ gurürfgegogen. 3^
fal^ mir bie ßeid^e be^ armen 6olbaten an, eine ^ugel mar il^m

burd^ ben ^opf gefd^lagen; ol^ne 5ll)nung mar er ba^ingefunfen,

benn auf feinem ©efid^t lag ein Sad^eln. (Sttoa eine l^albe 6tunbe

blieb id) unten in ber ^Jiül^le unb unterl^ielt mid) mit meinem

35ruber öon ber ^eimat; üon ber 5lngft, bie fie alle auegeftanben,

al^ nad^ ber furd^tbaren @d)lac^t oon 35ionoille oon mir feine

3Rad^rtd)t an!ommen mollte, unb oon ber greube, alg furg nad^

ber ^obeönad^rid^t mein Seben^geid^en aug ^e^ eintraf, ©egen

Slbenb feierte iä:) in mein Duartier gurürf unb fu(^te fd)on frül^

mein Säger auf, eine febernbe 5!}Jatra^e, bk in ber einen @(fe

meinet St^ttt^^^ fic^ oorfanb, unb oerfud^te 3U fd^lafen. ^od^

bie^ gelang mir oor ber ^panb nid^t, bie ©rgdljlungen au^ ber
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Heimat mxfkn nod^ gu fel^r nad^, unb Me öeretngelten Kanonen*

fd^üffe, hk burd^ bie ^a(ijt brangen, erinnerten mic^ jebe^mal

an bie gefa^rlid^e Sage unfere^ §aufeö ; nad^ jebem @d)u^ fürchtete

id) ba^ ©ebdl! praffeln unb bk ©ifenftürfe burd) bk Sänbe

fc^Iagen 3U l^ören. ©nblid^ übermannte mid^ boc^ ber (Schlaf,

um 3 Ul^r mecfte mid^ mein 33urfd)e; erft rieb ic^ fd^laftrunfen

meine Slugen, bod^ 3U einbringlic^ gemat)nte bk ^flic^t, mit jö^em

dind jprang ic^ auf unb fu^r in meine Kleiber, ^ann ging^

l^inunter in ben ©arten gum gemol^nten ßauerbienft. 3)ie^mal

fefete unö balb ein überaus l^eftige^ ©etrel^rfeuer in 2llarm unb

nötigte ung, §of unb ©(Rennen un[erer ^ida fd^Ieunigft 3U

befe^en, um im %aUe eine^ plö^lii^en 5lngrip bereit gu fein.

3m 2auffd)ritt eilten ^tüei ^ompagnieen bk 2)orfftra^e l^inunter,

unb ^ommanboö ertönten; bod) man fonnte nid)tg er!ennen, benn

nod^ l^errfc^te 3)un!el^eit ring§ umt)er; aber ba^ ©etrel^rfeuer

nal^m an 5^ac^f)altigfeit gu; e^ toar, al^ fc^idte fic^ ber g^inb

3um Singriff an. Unten bei ben 35or|3often tüurbe e^ ebenfalls

lebenbig, ba brad^ ba^ %enex plö^lic^ ab, unb fein @(^u§ ertonte

me§r. 2Bir hlkWn in unferer Stellung, biö ber %ag, anbrac^

unb bi^ un^ nähere 5^ad^rtd)t über biefen mer!tt)ürbtgen 3Sorfall

tourbe. ©^ ^atte fid^ lieber einmal um bie Df^uinen ber 3^^9^I^i

ge^anbelt. ^ie Patrouillen ber gelbmac^en Ratten eine ftdrfere

frangöfifd^e Slbteilung bort öorgefunben, 3Serftdr!ung !^erbeige^olt

unb nad^ furgem, l)i^igem (S)efed)t ben fredl)en ©egner aug bem

alten ©emäuer l^inauggemorfen. @^ \)atk bei bem plö^lid^en

3ufammenfto^ mehrere 3Sertr)unbungen, bod^ glücflidierweife feinen

jtoten gegeben. Srübe mar ber borgen angebrod)en, mit bem

fd^önen SBetter fd^ien e^ fc^on mieber öorbei gu fein. S*^ fonnte

nic^tö anbereö tl^un, al^ in meinem 3^^wt^^ S3riefe fd^reiben,

gumal fein neuer 33orfall hü ben 3[^orpoften mid) in biefem @e^

fd)äft ftörte. @o fam ber 5[Rittag fjeran unb mit if)m bie Qeit

ber Slblofung. ^oc^ nid^t bie 64er, fonbern ein anbere^ dit^

giment erfd^ien, ba'^er h^a^rte bie Uebergabe ber 35orpoftenftellung

langer, unb erft um 2 U^r nad^mittag^ ftanben mir auf ber
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^orfftra^e ^um 5(brürfen bereit. @ine ^iertelftimbe fpäter üer=

liefen toir ©auln^, ba^ id) ntc^t »ieberfe^en fodte, ha mx einer

anberen 23eftimmung entgegengingen.

XIX.

Jn bcv Keferi?eftellung 3U Öl^antrenne*

3^ier3e!^n S^age ^tten mir in ber 33orpoftenfteÜnng guge^

bracht, je^t jollten tüix in bie 3n3eite Sinie rücfen, um ber tno^l^

öerbienten din^t gu genießen. 2ßir marfd^ierten bei etma^ fic!^

ert)eiternbem §immel burd) @t. ^l^riöat unb ferlügen öon ba ben

2ßeg nad^ 5l:nanöiIIer§ ein. Unfere 7. unb 8. Kompagnie fd^trenfte

3ur germe 9Jiontignt| (a ©ränge ab, unfer ^üftlierbataiKon unb

bie 5. unb 6. Kompagnie begaben fic^ nad^ ber 55erme la ^olie,

toir menbeten unö nac^ ^^antrenne, n)o^in aud) ber <Stab be^

S^egiment^ feinen 2Beg na^m. @in gange^ Bataillon mit allen

feinen Dffigieren foUte ^ier auf öiergelin ^age feine Hnterfunft

finben. @inft trar biefeö (S^antrenne ein ftattlid)e^ @ut gei^efen

mit einem geräumigen SBo^n^au^, n)eit au^gebe^nten 2ßirtfd)aft^=

gebauten unb einem anfel^nlid^en ^real. Slber tüa^ ^atte ber

^rieg aue bem allen gema(^t? Sßeit uml^er fälble, bon bem

fc^tüeren ®efäl)rt ber Kanonen burc^toü^lte unb t)on ben |)ufen

berü^offe gerftampfte gelber; ba^ ^errfi^aftlic^e 2Bo^nl)au^ bi^ auf

bie unterfte (5tage niebergebrannt, unb in ben unteren furdf)tbar mit*

genommenen 3itnmern außer tnenigen alten 3^ifd^en unb @tiil)len

öon 5Röblement nicl)t^ me^r ju finben. 2)ie 35?irtfc^aft^gebäube

geigten nur noc^ bie Umfaffungömauern mit leeren genfterl^öl^len,

bie 2)äc^er tnaren abgebedft unb teilmeife gang bemoliert, nur

eine eingige 6c^eune trar bem ^exbexhen entgangen unb ba^

fleine §au^ be^ Sortiere, einftödfig, trie mirg fd^ien, in ße^m

aufgefitl)rt ; ettüaö weiter, in fc^attigen ^^ar!anlagen öerftecft,

bag nod^ tt)ol)l erl^altene ^^ermalterl^aug , flein, aber freunblic^

angufd^aun. ^er einft gemiß fc^öne, je^t öollftänbig nieberge*
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tretene ©arten toar nur nocl§ burd^ Me mächtige fteinerne Um^

faffung^mauer, bte fretUd^ au(^ an üielen (Stellen fc^ab^aft mar,

3u erfennen.

„2Bie foll ^ier ein ganje^ Bataillon unterfontmen?" ba^

n^ar unfere erfte grage. @ö festen faft unmöglich, unb bennoc^

gelang e^, o^ne ba^ au(^ nur ein DJiann gu biroafieren nötig

geljabt l)ätte. ^ebex SBinfel tüurbe benu^t gur Unterbringung

ber fic^ nac^ einem Dbbac^ fe^nenben ßeute. 2)a0 33atatllon

fam größtenteils in ber mäd^tigen, gut erl)altenen Sd^eune unter,

Ijkx l)aufte e^ unten auf ber (Srbe in ben 33rettert)erfcl) lägen, auf

bem 6^eicl)er, bidji unter bem ^ac^e, meiere Sf^äume öermittelft

einer gewaltigen Setter erftiegen trerben mugten. §ier lagen

nun bk macferen Krieger giemltc^ biii)i gebrängt, jeber feine

fteben ©ad^en unter bem Äopfe, unb bod) traren fie uergnügt

unb überaus aufrieben mit ber regenfic^eren Unterfunft. 3«
erfinberifc^er 3Beife mixbe bk 6d^eune in einen nad) ^riegg^

begriffen mo^nlid^en 3iiftcinb üerfefet. ^er [Regiment^ftab begog

ba^ 3[^ent)alter^au^ , bte Dffigiere be^ S3atailton^ bk traurigen

Ueberrefte be^ einftigen ^errenfifeeö, mit ^uöna^me meinet ^om--^

pagntefü^rer^ unb meiner ^erfon; unö fc^icfte man in bie ^13ortiereJ=

mol)nung. 35om §au§flur ging e^ rec^tö in ein langet, aber

fel)r fd^male^ unb bumpfee ßimmer. ^^kx empfing un0 ber Sortier

mit feiner noc^ jugenblic^en ©c^n)efter, bk einzigen lebenben

Seelen, bk auf bem ®ute anirefenb maren. @r Ijatte ftd), tüte

er mir ergäl^lte, tüä^renb ber Sc^lai^t in bm ^'elter gepd)tet

unb bort im bunfelften 3Binfel fauernb ängftlic^ auf ben ^lu^-

gang geirartet, feine 6dl)ö)efter l)abe er erft nac^ ber Sc^lad^t

in ber Sd^eune in faft ol)nmä^tigem 3uftanbe aufgefunben. @^

mar ein mibriger (S)efelle; gefniffene Slugen, gemeine ©eberben,

bagu eine öertoac^fene ©eftalt, bk mit einer gerriffenen blauen

33lufe unb alten TOlitärl^ofen fpärlid^ befleibet tnar, ba^ er^^

blicfte iä:) an i^m alg d^arafteriftifc^e ^erfmale. 3^ ^^^ ^^^^^^ ^^^

ber Stube ftanb ein großem Himmelbett, mit fd^mu^tgen Letten

übermäßig angefüllt. Wit grinfenbem £adl)en bot er mir bkfi
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alö ßagerftätte an; ic^ lehnte bie^ 5lnerbieten natürlid^ mit ^an!

ab. 3iin, menn ber ^err nid)! mill," meinte er, „merbe id^

neben meiner @d)tüefter meine alte £agerftätte tüieber einnel^men."

3ci^ tüürbigte ben tni berücken ^nrfdöen feinet 33li(fe§ mel^r. 5Rein

^ompagniefül^rer nnb x(i) flücJ^teten nn^ in ein üeinereö ^leben^^

3immer. (Sin großer @(^ran!, jmei !Jifd)e unb öier 33in|enftül^le

bilbeten baö ^O^bblement. ^riji^e^ @tro]^ mnrbe ]^erbeigefd)afft,

mollene ^ecfen barüber gebreitet, ba^ gab anf mer^el^n 2^age

ein if)errlid^e0 ^rieg^lager. 2Bir ri^teten unö balb mo^nlid^ ein,

fleibeten un§ um unb gingen bann in ben n3Ür3igen 5lbenb l^inau^,

in bie janften SBiefengrünbe unb freunblid^en SSalbparaellen,

meldte ringg ba^ (S5ut umfc^loffen. 5lm ndd^ften 5Rorgen [tatteten

mir unferen ^ameraben im ^erren'^aufe einen 33efud) ab, l^ier

mar großer 3itbel
,

fte fa^en alle raud^enb unb plaubernb um ben

großen ^ifd^ i^re^ 3ttnmer^ unb tranfen il^ren Setb^ug^faffee,

etma^ bicf, nac^ 3lrt be^ türfifd^en ©ebrdu^. 6ie l^atten einen

unglücflid^en D^leferöeüffi^ier aufg ^orn genommen, einen prächtigen

^ann, einen Kollegen öon mir, ber in ber n:)iffenfd^aftli(^en Sßelt

jd^on bamal^ aU ^iftorüer mot)l befannt mar, ^eter mit 5^amen,

ein @ol^n be^ früheren 2)ire!torgf be^ ©^mnaftum^ @d^ulpforta.

@r fottte 3um Erbarmen bie gan3e 5Rad^t l^inburd^ gefd^nard^t

l^aben, unb mie er ftd^ aud^ mit berebten SBorten öerteibigen

mod^te, e^ ^If il^m nid^t^. ^a^ ßi^it^^^ ^^^ ^^^^^^ l^eiteren

Slnblidt bar, g^nfterjc^eiben ge'^orten in ba^ 35ereid^ ber (ginbilbung,

bie (Stube mar nid^t flein, aber bod^ gemaltig eng für bk gefamten

^ißremier^ unb 6econbeleutnant^ be^ 33ataiKong nebft S^igefelb^

mebeln. 2ln ber langen , ben gei^pe^n gegenüberliegenben Sßanb

maren bie 33urfc^en mit S3ettenmad^en befd)äftigt. ^iefe beftanben

au^ einem großen (Strol)Iager mit Werfen, aU gu^enbe biente

ein gro^eg, öertüal aufgeftellte^ ^rett, ein gleid^e^ fd^rägliegenbeö

alg ^opfüffen. ^ag ©anae fal^ au^, mie bie öfonomiji^ ^er=

gerid^teten ßagerftätten auf bem 3^ifc^)^i^^^f^ ^i^^^^ großen 5lu§^

roanbererfd)iffeg. £)oc^, mie gefagt, eitel ^röl^lid^feit mar in htm

menig einlabenben 9^aum, mand^mal ein foli^er ßärm, ba^ man
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fein eigene^ 2Bort ntd^t öerftel^en !onnte, unb ba§ bie Ferren

.^auptleute, bk ein Heinere^ ä^tnmer nebenan beit)o!)nten, natürlid^

fc^ergtiaft, nnt Df^n^e bitten liegen. 35or bem §aufe mar ein breiter,

mit l^errlic^en 33änmen ben^ac^fener ^lafe, bie erquirfenben 6d^atten

tneit'^in trarfen. $ier ^atte man ein groge^ Qdt anfgefc^Iagen

unb ^ifd^e unb 6titt)le ^ineingefteltt, e^ biente na(^mittagg al^

SSerfammlnng^ort, Ijkx mürbe M einem @lafe SBein (S!at gefpielt

unb geplaubert.

2)aö SBetter mar fd^ön geworben, ber ^immel !lar, brüben ber

i5einb regte ftd^ nic^t. 3^arf)mittag^ !am mein trüber üon ßa Solie

'^erübergeritten , er mad^te eine ma!)r^aft grauftge ©d^ilberung

öon ben bortigen Quartieren, ^ie erfte 5f^ac^t ^tten fte bimaüeren

muffen, meil bk UnterfunftMume be^ öielen Ungegiefer^ megen

ni(f)t begogen merben fonnten unb überhaupt fo fc^mufeig maren,

bag felbft bie fel^r ^erabgeminberten 3lnf^rüct)e eine^ gelbfol^

baten an 3f?einlid)!eit in argem 2öiberf)3rud^ mit biefem @obom

ftanben.

„3^r feib ^ier gegen unö mie im ^immel,* meinte er, „bort

ift ein ©rerfneft ba^ ©ange, ic^ fpüre e^ fc^on jefet an meinem ßeib."

®egen ^Ibenb begleitete iä) i^n ein ©tue! Söegeä gurücf; ber

$fab filierte am Sßalbe^faum entlang burc^ ein jc^maleö, aber

reigenbeg SBiefenlanb. 5lu(^ ^ier begeid^neten mieber ©räber bk

©trage. 5ln bem ©rabe eineg jungen Dffigier^ machten mir ^alt

Wiikn im milbeften ^ampf, fo ^tte man meinem trüber ergäl^lt,

mar ein befannter ©eneral gerabe auf biefer ©teile angelangt,

al^ bk ^tanfenträger l^ier einen jungen gelben begruben. „2ßen

fd^arrt 3^r ba ein?" fragte ber ©eneral, „ben Leutnant öon . . .
."

mar bk ^Intmort. (Sinen 3lugenblic! ftarrte ber ©rei^ anf ba^

offene ©rab unb gerbrücfte eine %1:)xanc in feinem 2luge, ber

©efaöene mar fein ©o^n. ^ann recfte er fid^ auf unb fprad^

feft 3U ben ^ran!enträgern: „^l^ut @ure ^flid^t meiter, braöe

Sungen! — unb ftd^ ummenbenb gu ben il)mnac^folgenben Gruppen

„öormärt^ auf ben geinb!" unb mit gefd^mungenem ©dbel ftürgte

er öon bannen. 2ln biefer ©teile öerabfi^iebete id^ mid^ öon
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meinem trüber uttb fe^rte trieber nac^ ^fjantrenne in meine 35e=

l^aufung gnrücf.

^ie erften ^age öergingen un§ mit grünbli(f)er Of^einigung

unb 3)e^infi5ierung bei* @epfte, ber ©trafen nnb ber ndc^ften

Umgebung, benn bte Diu^r fing an, fic^ in beben!li(^er 3Seife

einguftelien. ingug, Sebergeug unb 6(^uf)tt)er! mürben in ftanb

gefegt, ftarfe ^Irbeiterfommanbo^ 3um ©d^angenbau abgefenbet,

im übrigen fleißig e;i:er3tert, hie umliegenben §au^ruinen mie gur

3[5erteibigung befefet, aud) tDol^I gur Uebung erftürmt unb bie

groge 6c^lad^t öom 18. 5luguft im ^'leinen nac^ ^lanöüerbrauc^

nod) einmal burc^gefod)ten. 2)eö ^^lad^mittag^ inurbe im detail

geübt; ic^ machte meine erften @tubien im ^ommanbieren einer

gangen Kompagnie, lie^ forgfam ©riffe mad^en, ^ielt 3lppeK^ ah,

alle^ lüie im ^rieben, unb üon brüben ^er bonnerten bumpf bk

fci^toereil ®efd}üfee au^ ben ^e^er %oxt^ auf bk ^orpoften^

auffteüungen ber ^eutfd^en; gtoar eine nu^lofe ^unition^öer^

]tf)tt)enbung, aber un^ hodj jebergeit ertnnernb an ben getraltigen

©ruft unferer Sage unb bie ©rl^abenljeit beg ^riege^.

' @e]f)r gelegen famen un^ in biefen Sagen üer^dltni^mä^iger

diu^c bie Liebesgaben auS ber §eimat. 5(bgefanbte unferer

©arnifonSftabt 5^eu^9^uppin tcaren mit einem gangen SBaggon

fo ebler ©efd^enfe für ha^ ^Regiment angefommen. kleine 6peife=

fammer bereicherte ftd) ungeat)nt; auf bemSifd)e unfereS Quartiert

ladeten meinem ^om^agniefü^rer unb mir plö^li(^ ac^t glafi^en

guten SßeinS, met)rere ^lafc^en ^ognaf, ©ilfa, ^irf^faft, ein

At5nn(f)en ^aöiar, @arbinen unb anbereS me^r entgegen, unb

iraS baS ^efte mar, einige ^iftd)en öorgüglidier (Zigarren. ^aS

reine ©d^laraffenleben, hanf ben lieben ^Reu^Sf^uppinern, bie l^ier

bie 3][npnglidf)!eit an il^r O^egiment öon neuem betl^dtigten!

SBoüene @ad)en mürben unS in reicher ®ü(te gu teil, unb gute

@emüfe unb @uppen!räuter lieferten unS bie auS 2)eutfd)lanb ge*

fommenen ^dnbler, bie um ba^ na^e ^^^erneöiÖe, ben @i^ beS

^or^S!ommanboS, ebenfo mie in @t. ^riöat einen großen 3^^^=

marft aufgefd^lagen l^atten. @o mar für alleS geforgt, bie S^age
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hex diü^e tüurben 3U ^eiteren, angenef)men, in benen ftd^ bk

alte ^amerabfdiaft öon neuem befeftigte, in benen @etft unb

©lieber fic^ ftä^lten gu fpäteren, größeren ©tropagen.

3lm 23. (September öormittagg faß ic^ mo^lgemut in meinem

fleinen Quartier am ^olgernen 2ifd)e unb jc^rieb in bie §eimat,

al^ mein 33urf(^e freubeftral)lenb in mein ßii^i^^i^ ftürgte unb

mir bie 5!}?elbung brachte, ee fei foeben ein groger ^Tfa^ aue

^eutfc^lanb angefümmen, um unfere gelichteten ^ompagnieen

wieber mit frifc^er, fampfbegieriger 5iJiannfct)aft ^u füllen. Un^

üer^üglic^ trat id) am genfter unb fa^ and) fofort gu meiner

großen greube unten im SBtefengrunb am Söalbeöranbe eine

lange Dfteil^e fcl)mucfer Krieger ftel^n. "^ijxe Uniformen geic^neten

ftc^ burc^ i^re 5fleul)eit unb ©auberfeit au§, fte Ratten mit bem

@c^mu^ ber ^J^efeer Sc^ü^engrdben nod) feine ^efanntfc^aft ge^^

mac^t, barum blifete ba^ 355lflein ha unten noc^ fo blanf, alö

follte e^ 3ur ^arabe ge^n. ^ie n)acferen 35ranbenburger famen

bireft au^ ©tralfunb, mo^in unfer (5rfapataillon 3um 3^^^^^ ^^^

^üftenfc^ufee^ beorbert n^ar. Unter i^nen mugte fid), wie mir

eben einfiel, 5D^ar @(f)ul3e, einer meiner beften 3ugenbbefannten

befinben, ein flotter 9fteferenbariu6 , ber <Sol)n eine^ Kollegen

meinet 3?aterg au^ meiner |)eimatftabt. 3nt ^rieben n^ar er

ftarfer ^ur3fid^tig!eit toegen öom 53lilitärbienfte befreit getoefen

unb in bk erfte (ärfafereferoe gefommen, beim ^luöbruc^e bee

^riege^ '^atte man ftc^ inbeffen feiner erinnert unb auc^ il)m ben

IRilitärrocf ange3ogen. So toar er al^ greimiltiger unter bie

24er geraten. %iix mein !2eben gern l)ätte xd) ben alten 3iingen

in meiner Kompagnie ge^bt, fo mad)k id) rnid) benn fd^nur-

ftracf^ auf ben 2Beg, um 3U3ufel}n, ob id) bie (Erfüllung biefe^

^unfc^eg nict)t erreid^en fönnte. 33alb l)atte id) meinen lieben

3ngenbfreunb l)erau§gefunben, mit feinen langen 33einen ftapelte

er auf rnid) 3U, machte erft unter 2äd)dn bem §errn ^i3efelb^

toebel feine ^onneurö unb xeidjk mir bann feelenüergnügt bk

^anb. ©0 toar ein frol)e^, '^er3li(^e^ Bieberfe^n. 3n ben guten

^ieben^3eiten l^atte er meift ein etroa^ mild^igee 3lu^fel)n gehabt,
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toeil er gu öiel hinter ben 55üd^ern fa^, "^eute aber njar e^ mit

il^m ein ganj anbere^ ^ing. ^er (S^er3ierplafe unb bie ©onne

am ^eeregftranb ^tten feine $ant fräftig gebrannt, ein langer

^rieggbart lüallte t^m um ^inn unb !i^tpf>en, bie $ofen ^atte

er felbsng^mägig in l^of)e ©tiefein gefterft, bie gelbmü^e auf

baö eine D^r gerücft, in ber S^at, fein Uneingemeil^ter 1:)ätk in

biefem forfd^en Krieger ben frül^eren 33üc!^ern}urm miebererfannt;

eö mar alle^ ftraff geworben an il^m, unb mit ber Straffheit

mar ein trotfeuer, überaus gefunber §umor über il^n gefommen,

ber noc^ oft im Saufe be^ gelbguge^ unfere Sac!^mu^!eln erregen

foltte. Unb toa^ \at) id^ 3U meinem großen ©rftannen an il^m?

@r, ber beut eblen Saba! für fein gan^eö ßeben ben ^rieg er=

!lärt 3U ^aben fd^ien, er brel^te jefet eine mächtige gelbgug^pfeife

in feinen kippen ^in unb l^er unb blie^ bk blauen O^aud^moüen

mit foId)er ^JJeifterfd^aft Don fic^ fort, al^ ob er fc^on öon ^inb:=

^zit auf ein perfefter O^lauc^er gemefen mdre. — Um eö fur^ 3U

jagen, eö gelang mir, biefen guten g^eunb unb @d^ul!ameraben

in bie 3^eit)en meiner Kompagnie gu bringen, ^en Sf^eferöe^

traneport t)atte ein ^remierleutnant üon §ülle^em gefül^rt; ic^

fjatte it)n fc^on in ^uppin fennen gelernt; er l^atte bamalö

beim ©rfapataiKon ^urütfbleiben muffen, weil er am redeten

33eine ettoa^ lahmte, ^m Kriege gegen Defterreid^ namlid^ mar

xtjxa in ber Sd^lad^t öon SabDtoa burd^ eine ©ranate ba^ redete

6d^ienbein 3erf(i)mettert morben
,

}al)relang lf)atte er an biefer

Sßunbe l^erum'^eilen muffen unb bod) einen @d^aben 3urüdf:=

bel^alten, ber il^m beim ©e'^n l^inberlid^ mar. Si^on in Sfluppin

l^atte biefer Dffixier meine 5lufmer!fam!eit erregt, je^t erfdl)ien

er auf bem ^rieg^fd^auplafee im Säger öor 5]Re^ unb mürbe

gül^rer meiner Kompagnie. 5Rod^ l^eute fielet baö ^ilb biefe^

5!J?anneg unauölöfd^lid^ öor meiner @eele, unb xä:) mill es mir

nid^t öerfagen, il^m, ber feine ftürmifd^e 2^apfer!eit öor ße 9J?ang

mit bem ^obe befiegelt ^ai, f)kx an biefer Stelle einige SBorte

banfbarer (Erinnerung gu mibmen. 5!}?it einer überaus liebend«

mürbigen ^erfönlid^feit unb einem burd^gebilbeten Reifte mu^te
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er eine unbeugfame ^raft be^ W\M\^, eine t^n nie t)erlaffenbe

©eifteögegeniDart nnb eine ftetg gnr recl)ten Q^ii aufbli^enbe (^nU

fc^loffenl^eit bem geinbe gegenüber 3n üerbinben. 2)ie ^om=

^agnie füllte ftd) ftcf}er unter feiner Rettung, Dfpsiere nnb ^ann=

fc^aften fingen mit SSere^rung an i^m, nnb er ^tte auc^ ein

$er3 für feine 6olbaten. ^^reilid^ verlangte er üon i^nen öiel,

er forberte nnbebingte S^oüjie^ung feiner 33efet)le nnb tnn^te

feine 5luffaffung öon ^fiic^t auc!^ anf hk i^m anöertrante Gruppe

3n übertragen, ßäffigfeit im £)ienfte, @d)(apeit auf bem 5Rarfc^e,

Mangel an ^ntfc^loffen^eit öor bem geinbe, ba^ fonnte er nict)t

ertragen. (5r burfte aber auc^ fold^e Slnforberungen an feine

Seute ftellen, ba er felbft i^nen mit bem beften 33eifpiel t)oran^

ging. Unermüblic^ in feiner Sptigfeit, fuc^te er felbft nac^ be==

fc^merlid)em 5Rarfd)e nic^t et)er fein £}nartier auf, beöor er ft(^

nic^t perfönlid^ baöon über3engt l^atte, rrie feine Seute untere

gebrad)t tüaren. (Sr mar ftete um gute Quartiere für feine ßeute

bemüf)t unb mu^te bie £}uartierinirte mit aüen i^m gu Gebote

fte^enben Mitteln angn^alten, nnferen beuten gegenüber xijxe

©c^ulbigfeit 3U tl^un. 2ßie oft ijob^ id^ i()n ftnnbenlang mit

feinem lahmen ^u^ in ber 5Dorfftra|e I)erumn)anbern fe()n, für

feine Kompagnie, mie für feine gömilie forgenb. Sßaren bie

@trapa3en gro^, bann öerftanb er e^, ben beuten immer öon

neuem Wut ein3nfpred^en ; mitten in ber 5Rad)t befnd^te er fte

auf ifjren Soften, auf il^ren ^elbtnac^en nnb fa^ 3U, njie fle

untergebrad)t maren. ^arum gingen feine £eute für ilfju aber

aud^ burc^ö geuer nnb opferten fi(^ für ii)n auf. (5r felbft n)ar in

feinen eigenen ^(nfprüc^en ungemein befd)eiben, mit einem @tro^=

lager in einer ^üc!^e ober @c^eune, mit einer ^rb^tonrftfuppe

ober einem iBol^nengerid^t ebenfo 3ufrieben, inie mit prächtigen

SSetten unb glän3enben ^iner^, mußte er ft(^ in alle SSer^ält-

niffe beg gelbsugölebenö trefflid^ 3U finben unb fc^lief auf bloßer

(Srbe im SSitoa! unter feinen 6olbaten lieber, al^ in ben prun-

fenben ßimmern eine^ fran3Öfif(^en ®rafenfd)loffe^. Sind) in ben

bebrdngteften Sagen ben)al)rte er feine l)eitere ©efmnung, gerabe
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unter ben größten Entbehrungen pulfterte fein ftetS frif d^er $umor

am lebenbigften , unb nie ()abe id) an i^m eine öerbüfterte

Stimmung, aud^ nur ben Hinflug einer unmutigen ßaune tDa^r^

genommen. Unb fold^ ein ^ann trurbe nun mein ^ompagnie^

fü^rer. ©er Kompagnie mürbe bann nod^ ein ßanbmeljroffisier

jugeteilt, ein üon @runb au^ gutmütiger, präd)tiger 9J?ann,

freilief) mit einigen «Sonberbarfeiten in feinem 3öefen, bie aber

burc^auö I)armlo^ maren unb mel^r ergö^ten, a\§ ftorten. 3^^

mu^te ftetg, menn iä:} i^n mir fo betrai^tete, an ben 3lpot^e!er

in @oett}eö §ermann unb ©orott)ea benfen.

Slu^er ben fc^on genannten $erfönlic!^!eiten befanb ftc^ unter

ben 5Inge!ommenen uod^ ein Üeiner greimidiger jübifd^er ^on^

feffion, DIaumann mit Dlamen, ber ebenfalls in bk Üteil^en unferer

Kompagnie trat. @r mar Stubent ber ^^^tlofop^^ie, für bie er,

mie ic^ fpdter oft gu bemerfen ©elegenl^eit f^atk, ein entid)ieben

(jeroorragenbe^ 35erftdnbniö befa§. ^an fagt ben '^nbm mand^e

©igcntümlid^feiten nac^, bie ben Umgang mit il^nen erfc^meren;

e^ ift l^ier nic^t ber Drt, ^u unterfud)en, ob biefe ^Inftdit 33e=

red^tigung ^t, ob nid)t; aber ha^ eine fann id) I)ier ber 3Baf)r=^

I)eit gemd^ begengen, ba^ id) nid)t fel)r tiiel fo umgdnglid)e unb

lieben^mürbige 5Renfd^en im 2^tben fennen gelernt fiabe, al^ biefer

2ube mar. ^on gerabegu ibealen ©runbfdfeen mar i^m öor

allem eine nid^t gerabe T^dufig angutreffenbe Sugenb eigen, üolt=

ftdnbige (gelbftlofigfeit; fo auggeprdgt fein ^flid)tgefü]^l mar, fo

menig mugte er öou (Sgotömu^.

5JJan fann ftd) benfen, ba^ burd^ biefe neuen Elemente in

unferer Kompagnie eine gro^e ^erdnberung öorging. 3^^if<^^^

Dffigieren unb 93knnfd)aft fnüpfte fid^ ein engere^ 33anb; gmifd^en

unö, ben ^^ffigieren, Dffigieräafpiranten unb Einidl)rig*greimilligen

beftanb balb ba^ l^erglidtifte Einoernefimeu, mie nur 3^^^^^^ ^^^

bie in granfreic^ maren, e^ l^eroorrufen fonnen. Of^ürfl^altglo^

teilte einer mit bem anbern, ma§ er fiatte; unbebingte^ ^er==

trauen fefete ber eine in beg anberen guten ^Bitten, furtum, ein

©eift fd)5ner Äamerabfd)aft belebte ben med^felfeitigen 3?erfel)r.
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£)er getub Heg itng in ber gangen ßeit, tt)eld)e mir in ß;^ntrenne

öerl)altniömägiger dini^e pflegten, in grieben. ©ie ^Jeftung 9J2efe

mit i^ren gort^ öerbarg ung ein bid^ter SBalb, bie üereingelten

^anonenfd^üffe, bie öom ^^^inbe l^erüberÜangen, ftörten ung nic^t

unb l^inberten nn^ menig, in nnferem großen Q^lk anf bem

§ofe be^ umfangreichen ©runbftitc!^ unö 3U Söein, @!at unb

Unter^ltung gnfammengnfinben. Unfere ßeute lagen freilid^ nad)

bem Eintreffen beg (Srfafee^ 3um Erbarmen bid^t; jeber halfen,

Jeber 3[?ierfci^Iag in ber @d^eune raar benufet, e§ n3ar eben eine

brangöoll fnrc^terlid^e Enge. ©Incflid^ertDeife ^ielt ft(f) ha§ Sßetter

leiblid^, fo ba^ bie 5[Rannfd)aften öiel im ^-reien fein fonnten.

3n bem großen nmmauerten ©arten brannten ben ganzen Sag

au^gebe^nte ^od^feuer, bort mar auc^ ber ©ammelplafe ber 6ol^

baten, bie fic^ l)ier gn ^artenfpiel unb fonftigen 33efc^äfti*

gungen gnfammenfanben. ^In ber bem ^einbe gngefeljrten (Seite

beg ©artene tüurbe nac^t^ eine bebentenbe S'dbtüai^e anfge^

[teilt , t)on einem Offizier fommanbiert , ber freilid^ anfangt

ä^nltd^ einem D^onbeoffigier nur bie 2)oppelpoften 3u reüibieren

l^atte, im übrigen aber in feinem £luartier verbleiben tonnte.

^Inc^ mi(^ traf balb biefe^ Sog. E^ irurbe mir fc^toer, meinen

^oppelpoften alle bie fremben ©tragen* unb Drt^namen eingu*:

prägen, bie in i^rem ©efid^t^freife lagen, bie fie aber bod^ not*

toenbig tüiffen mußten.

5llg id^ na^tg meine Of^onbe ging, tDar ber ^immel Ubtdt,

unb ein faft unburd^bringlid^e^ ©unfel lagerte über ber gangen

©egenb; gefpenfter^aft ragte baö ^alb gerftörte ©emdner ber

niebergebrannten bauten in biefeö ©unfel hinein, l)ie unb ha

flog ein burd^ meinen ^ugtritt aufgefd^euc^ter 3flac^toogel auf mit

l^eiferem ©efi^rei; brüben oon unferem ^u^rpar! herüber tönte

bag ©etrappel ber ungebulbig merbenben ^ferbe, fonft mar aUeö

[tili unb ge!)eimnigüon. 5^ur mit ^ü^e fanb ic^ meine Soften

auf, aber alle maren madjfam unb l^atten i^re Jnftruftion ooll*

ftdnbig im ®ebäd)tnig. 5flod^ oft mürbe td^ in ber 5^ac^t geftört,

benn jebe^ Wal, trenn fid) oon Sa ^-olie l^er abgebrod^ene^ ©emel^r*
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feuer Igoren lie^, fd^idte ber Unterofft3ier ber gelbtoad)e 3U mir;

id) mii^te in ben ©arten fommen nnb ^ord^en; über3engte mi(^

aber balb, ba^ bie^ üereingelte geuer ni(^t^ 3U bebeuten l^dtte. 2)en

^ag über, U)enn hie @onne frennblirf) bie gan3e ©egenb befd^ien,

fa^ alle^ um un0 fo ungefährlich au^; tüd)tig mürbe jeben 3[^ormittag

e?:er3iert, bie 3^ac^mittage mit Slppell^ aufgefüllt. @törenb trar

bie ^fladiric^t für un^, ba^ ha^ Uniüefen ber granftireur^, ba^

(gid^bemaffnen ber fran35ft|c^en 33auern ftd) felbft bi^ mitten in

bk ßernierung^armee au^bel^ne; bie gotge baöon trar, ba^ l^äufige

^ommanbo^ nad^ rücfmärt^ gefenbet toerben mußten, um bie ©egenb

l^inter un^ auf3u!lären. liefen ^ommanbo^ toar befohlen, etwaigen

feinblid^en Eingriffen ober UeberfäHen mit rücffic^t^lofer Energie 3U

begegnen, aud^marangeorbnet, ba^ bie etn3a erforberlid^e 3ucl)tigung

einer Drtfd^aftftet^ an Drt nnb 6telleburd)@rfc^ie^en ber ©c^ulbigen,

burd) 2lbbrennen be^ Drte^ ober Eluferlegung einer angemeffenen

©elbftrafe fofort ein3utreten Ijabe. ^ie 3lufmerffam!eit ber Solbaten

tourbe ferner auf ßeute gelenft, bie in l^ellbrauner ober grauer

S3lufe, gleid^artiger 5!J?ü^e mit abftellienbem @d^irm unb blau=

toei^^roter ,^ofarbe befleibet mären, ha biefe 3U ben granftireur^

banben gel)orten. 33alb !am un^ aud^ ber ^efel^l, bie umliegenben

SBälber nad^ ^erumlungernben(5intool}nern, nad^ Söaffen, ^Jiunition

unb anberen 2)ingen ab3ufud)en. Unfer 33ataillon l^atte bie Kälber

bei ^agneu^, ß^antrenne unb 2a golie auf3uflären. ©^ gefd)a]^

bie^ gegen @nbe unfere^ Elufent^alte^ in ben [Referüequartieren

oon (S^antrenne nad^ bem 5lbfod^en an einem fonnen^ellen ^aä)^

mittage. 2)ie Slufgabe mar in feiner SSeife beneibenömert. £)enn

bie Sßälber um ^e|, burd^gängig mit mirrem Unterl^ol3 beftanben,

finb faft unburc^bringlid^ unb jebenfall^ für eine Gruppe faum

burd^fc^reitbar. 3n langer Sinie, bie ein3elnen 2cuk in einem

Elbftanb oon mel^reren 5«^ öoneinanber, [teilte ftd^ hk Kompagnie

an ber ßifiere be^ üon i^r 3U burd^fd^reitenben SBalbe^ auf. ®er

Hauptmann ooran, fo ging e^ mit ge3ogenen gafd^inenmeffern in

ba^ ©eftrüpp l)inein. Wit biefen bal^nten fid) bk ßeute ben 3ßeg,

ha anberö an ein 3Sormärt0fd)reiten nid^t 3U benfen mar. ^aä:)
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me^r al§ einftünbiger 5lrkit, hk unfere §dnbe ireiblic^ serri^,

gelangten n)ir enblid^ auf einen SBiefenflecf iinb trafen l^ter mit

ben anberen ^ompagnieen 3ufammen, bk i^ten 2Beg burc^ anbere

Seile ber ab3ufuc^enben 2Bälber genommen Ratten, ^a^ ßrgebnig

unferer 3lbfu(f)ung mar ein fe^r ^armlojeö. '^rt^ax Ratten mir

eine gange ^nga!)! öon Baffen unb einige arg in ^ermefung

geratene, nod^ unbeerbigte Seichen gefunben, aber feinen eingigen

gran!tireur; brei unüerbäc^tige 33auern waren aufgegriffen morben,

bk nun gitternb unb fief)enb in unferer 5!Jlitte ftanben, mat)r*

f^einlic^ in bem ©lauben, ba^ i^re^ ßeben^ lefete 6tunbe nun

gefd^lagen ^ötte. 6ie mürben natürlich mitgenommen, balb aber

mieber auf freien %n^ gefegt.

2ßir lagerten un§ auf ber Sßiefenfldc^e unb üerfürgten un^

mit manct)erlei ©efprdc^en bie ßeit. ^a plo^lid^ verbreitete ft^

eine Dla(^rid)t bur^ unfere D^ei^en, bie raufd^enben 3ubel lier-

öorrief. Soeben nämlic^ mar bie 5Dlelbung öon ber ^apitu^

lation (Strapurg^ in bem Hauptquartier öon 5!}iefe eingelaufen

unb machte natürlid^ mit ^li^e^fcl)neKe il)re 9^unbe burc^ bie

(Sernierung^armee. 3llfo ©traPurg, bk alte beutfc^e <^tabt, einft

ein 3J?ittclpun!t beutfc^er ^unft unb Söiffenfc^aft, in ber DJleifter

©ottfrieb feinen 2^riftan gefungen, @rmin öon ©teinbac^ feinen

erljabenen X'om aufgeführt, bie ^errlic^e @tabt, in ber einft ber

groge ^l)ilologe ©türm gelel)rt, eine beutfc^e Uniöerfität geblüht

unb bk. bann burcl) ben fdjdnblic^en 3Serrat be^ 3Bifd)of^ ©gon von

iJürftenberg bem frangöfifcfieu ^önig Submig XIV. ausgeliefert

morben, fie mar mieber beutfc^. 2Bol)l fonnte man fingen: „D,

©trapurg, o Strasburg, bu munberüoUe @tabt, öor bir liegt

begraben fo mand^er @olbat," aber man mupe bod) nun menigftenö,

ba^ biefe ©rdber nic^t umfonft gefc^aufelt maren, mel)te bod) jelit

mieber öom ^e^ren 5!}iünfter ^erab, l)inübermin!enb in baö beutfc^e

^aterlanb, grü^enb beS (Slfag blü^enb Sl)al, bie beutfc^e ^a^ne.

Hatte bie gerftörenbe 2ßut ber ©efc^üfee aud) fo mand)eS oernic^tet,

in mand)eS alte Saumer! 33refc^e gelegt, eS mar nic^t anber0

gegangen, aber beutfd^ mieber mar bie @tabt unb foKte eg bleiben.

3at)ii, Dr. ^., 5lug ©eutfct)lanbö QioBen ZaQm. I. 19
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(Sin jeber fül^lte bie SÖebeutung biefe^ großen (Sreigniffe^, unb

freubigen S^belö üoll traten mir ben 9^ü(fmarf(^ in unfere Dnartiere

an. SBann mirb Wd} folgen? ba§ toar bk 5rage, n)elci^e mir

unö bamal^ gerabe mit fieberl^after Ungebnib öorlegten. ^0(^

trotte e§, gmar feft umfc^nürt üon nnferen eifernen Firmen, aber

hoä) nod^ nnbegmnngen, eine fpröbe gitngfran am 9JiofeIarme,

fremb geworben bem lieben ^L^aterlanbe, bem e^ einft burd^ ben

fc^nöben 35errat and^ eineg ^tfd^ofg, ber fein ^riefterfletb mit

fo fd)tx)erem 3?erbrec^en beflecfte, graufam entriffen mnrbe. 2öie

lange lüoßte ba^ gewaltige 33ol(mer! nod) trogen? 2öer fonnte

eg miffen? ^enn trer fonnte bamalg fd^ün bered^nen, ob bie 5!J?e|er

5lrmee anö ^Jlangel an Lebensmitteln fapitnlieren, ober ob fie

eine gro^e^. unter ben Sßdllen ber ^eftnng 3u f^lagenbe @nt=

fd^eibnngSfd^lad^t noc^ einmal wagen würbe? SBo^l erwarteten

wir tdglic^ eine SBenbung in ber @ad^lage um ^e^, wir, wie ba^

gan3e ^aterlanb, aber unfere ©ebulb follte nod^ auf eine l^arte

^robe geftellt werben, noc^ foHte mand^e SSod^e oerrinnen, el)e

bie Ontfc^eibung !am. Wit ®ewel)r im 5lrm, ftetS auf einen

SluSbruc^ beS %tinbe^ g^fafet, ftanb ^ier ber 6olbat nac^ wie üor

in jeber 2ßitterung auf ^orpoften, auf jeben l^erübertönenben

^ct)u5 laufd^enb, unauSgefe^t mit gefpannten ^'^erüen unb Haren

SlugeS jebe gälte beS SerrainS unterfud^enb, um erforberlicöen

gallS mit offener S3ruft ft(^ bem geinbe entgegenguwerfen. 2)er

^eft'^aud^ ber 6d^lad^tfelber mifd^te fid^ l)ier mit bm raul^en

3lieberfd^lcigen einer jd^led^ten Witterung, unb felbft ber @onnen=

ftra'^l lodte bk bofen fünfte ber ^erwefung gefa-fjrbroi^enb !f)eroor.

5Rur eiferne 3^aturen, oon ^flic^tgefül^l unb willigem @e!)orfam

burd^brungen, oon l^eiliger ^aterlanbSliebe befeelt, fonnten fo ]^ol)en

5lnforberungen gewac^fen fein.

greilic^, wir Ratten ja jefet faft öierge'^n Xage üerpltniö^

mäßiger D^u^e genoffen, aber WaS war benn unfer $eim gewefen?

^a§ ©d^lac^tfelb mit feinen niebergebrannten SBol^nftätten unb

feinen weiten ©rdbern um un§ "^er. Unb bod^ famen wir unS

wie im ^arabiefe öor, l)atten wir aud^ an manchen notwenbigen
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ßebengmitteln Mangel, namentlid^ an 33rot unb Kartoffeln, biefer

£eben^fpeife beö beutfc^en 6oIbaten, Liebesgaben ftromten unS

t)on allen leiten gu, nnb ha§ naf)e 3[^ernet)i(le, baS (gtanbquartier

beS KorpSfommanbeurö, um baS ebenfalls eine fitegenbe Kauf=

ntannSftabt entftanben trar, bot für feine B^ii^Ö^^ f'^Qör Secferbiffen

jeber Gattung bar.

3(^ nähere miä) bem @nbe unferer O^tu^etage, eS erübrigt

mir nur nocf), mitzuteilen, meä^alb irir ung gerabe in biefer ganzen

3eit in fo unmittelbarer "^a^e beS 5^inbeS öor einem Angriff

ftc^er füllen burften. ^er @runb Ijierfür ift in bem 2^errain ^u

fuc^en, auf bem mir unS befanben. (56 mirb gum S^erftdnbniS

ber folgenben Sc^ilberungen notmenbig fein, baSfelbe ein menig

nä^er gu befd^reiben.

©e^en tüir öon bem ^larmpla^ unferer ^iöifton auS, ber

ftc!^ bei 3lmanoiller0 befanb. ^or biefem Drte hxdki fic^ ein

meitee freiem 'Plateau l^in, bae im Dften burc^ ben lang !^in=

geftrecften 2öalb begrengt mirb, ber hk geftung ^efe unferen

^liefen entzog, an beffen bieSfeitigem eRanbe ^ontignt) la ©ränge

liegt. S^nfeitS beS SöalbeS nac^ ^efe gu be^nt fi(^ ebenfalls ein

Plateau auS, baS üon 6t. Maurice, gum teil bemalbete, aber

nad^ ben %oxi^ 8t. £}uentin unb ^lappeoitte gu, bie im hinter*

grunbe auffteigen, ebenfaES !a^le unb feine 2)ecfung bietenbe

^^errainmeden. 3Bar ee» ben ^i^öugofen fo f(f)on unmöglich, ))ox

unS größere ^ruppenmaffen gu entmicfeln, fo trurbe i^r ^IngriffS^

felb gubem noc^ überau6 eingeengt burcf) bk ftetle (S^äteler

©c^luc^t unb baö ^oie be G^ätel gu if)rer ßinfen, baS biegte

SoiS be ^igneulteS 3U i^rer S^lec^ten.

^Jlu^te fo fd^on ein feinblic^er Eingriff üon öornt)erein in

ben oben genannten ©e^olgen unb ben an ifjrer ßifiere gelegenen

unb gur 33erteibigung eingericf)teten germen 6t. Wanxke unb

©t. S5incent auf ben nac^^ltigften 3Biberftanb fto^en, fo ^atte

ber geinb, felbft trenn er biefen überiranb, nur ba^ gang freie,

feine ^ecfung gerod^renbe Pateau öon ^(manöillerS 3u weiteren

Dffenfiöftogen übrig. ^iefeS ^lateau ift aber burc^ ben Einfang

19*
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ber (^^äteler 6d^luc^t fd^roff abgegrenzt unb fonute üon bem

befeftigteit ^manüiller^ ait^ auf ba^ üer!f)eerenbfte beftn(f)en werben,

\o ha^ ein erfoIgreid)er Eingriff auf unfere ©tellung üon fetten

be^ geiubeg faft gu ben unmöglid^eu fingen get)örte. 3!^o:n

18. Slnguft ^er fannten hk grangofen biefe^ S^errain, unb trir

it)aren ba^er ftd^er, ba^ fte un^ ungefc^oren laffen mürben. Unb

in ber %'i)ai, nic^t^ l^atte in btefen öter3et)n Sagen unfere andere

dinl)^ geftört. 2)od) neuer 35orpoftenbienft ftanb un^ beöor, U)ir

traten bamit in einen neuen Slbfd^nitt ber ^Belagerung üon Wc^.

Unfere 2)it)ifion erhielt ndmli^ ben 33efe^l, bie ^orpoftenftellung

öon (Sl^ätel im 3lnfd^lug an ba^ 9. 3lrmeeforp^ bi^ gum 33oi^ be

33igneutle^ gu übernel)men, gleichzeitig foUte fic^ bie 2)it)iftün rüd*

voäxt^ bi^ an bie Drne an^be^nen, um gegen ba^ täglid^ meiter

um ftd^ greifenbe ?5ran!tireurn:)efen ben 3^nc!en ber ß;ernierungg==

armee gu fiebern, bann aber aud^, um D^equifition^fommanboö

leidster in größere Entfernung entfenben gu fönnen. 5luf biefe

SBeife mürben öier Linien gebilbet. Eine ^rtgabe ber ^iötfion

foUte ftet^ auf ^orpoften fein, unb gmar ein D^legiment in ber

erften Sinie, in meld^er bk E^äteler 6c^lud^t unb bie iJermen

@t. 3^incent unb @t. 5[Jiaurice fid) befanben, bie ©teltung üon

(St. 33incent gegen bie beiben anberen dwa^ gurüd^gegogen. '^a^

anbere Df^egiment ber 35orpoftenbrigabe fantonnierte in ber §aupt=

fad^e in ^Imanöillerö unb ben umliegenben germen. ^ie anbere

33rigabe ftanb in britter unb öierter !^inie, ber @tü^))un!t ber

erfteren mar ^Serneüilte, ber ber legteren ^auptfä^lic^ SouaüiHe

unb Eonflang. 2)aö in biefen Drten befinblid^e O^egiment Ijaik

feine ^ront nad^ ber ber Eernierung^linie abge!el)rten <Bük 3u

nel^men. ^er 5llarmpla| ber ^iöifion blieb ber meftli^e 2lug=

gang be§ 3)orfeö ^ImanöiKer^. ^a bie 35orpoftenregimenter fic^

alle brei Sage, bie ^rigaben unter einanber alle \ed)^ Sage ab=

löfen follten, fo mugte für jebeö O^egiment folgenbe Df^eil^enfolge

eintreten: brei Sage auf ^orpoften, brei Sage in 5lmant)iHer^,

fed^^ Sage entmeber in ^erneöille ober in 3ouat)ille. ^ie ^aä:)-^

ricl)t öon biefer 35orpoftenftellung erl^ielten mir am 30. (September.
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(5^e mir jeboc^ (5f)antrenne öerlie^en, fpielte un^ hex%dx\b noc^

einen fleinen ©treic^. 3^^ ^atte gerabe mieber bie gelbmac^e in

unferem harten, ale id) frü^ am^O^orgen be^ 1. ntober ein |'et)r

l^eftige^ ®ett)ef)rfeuer au^ oftlid^er 9^id)tung üerna^m, n)eld)e§, nad)

bem ^lang gn urteilen, nid)t meit tion ber ©teHnng beg O^egimentö

entfernt fein !onnte. S3alb fam bie Welbim^, bag fic^ ein ^eftigee

@efed)t in ber ^^orpoftenlinie be^ Sanenburgifc^en SägerbataiKone»,

bie fpdter öon unjerer -Diöilton mit eingenommen werben mu^te,

entfponnen ^abe. Sofort n)nrbe unfer gangee D^egiment alarmiert

unb rücfte gegen bie (S^äteler ^c^lud)t üor. 3c^ blieb inbeffen

mit meiner gelbft)act)e im ©arten gurücf unb erhielt ben 33efel)l,

bie bem ^einbe gugefelfirte ^auer gu befefeen. Da^ ©efed^t

l^ielt eine gute ^albe @tunbe unter heftiger n^erbenbem ©eiüe^^r^

feuer unb fc^lieglii^ auc^ unter giemlii^ ftarfem ©ranatfeuer

an, fo ha^ id^ gu ber Sßermutung !am, e^ lüürbe ein SluefaU

gegen unfere (Stellung, ben trir faft für unmöglid) gehalten

l^atten, vorbereitet, ba aber bann plo^lid) ha^ ©efec^t abbracl),

fc^manb biefe 3^ermutung mieber. 33alb \ai) idj unfere 2!ruppen

3urücf!e^ren, unb auc^ mein 33atailIon langte nDol^lbe^alten in

ßliantrenne tüieber an. -Die ©ac^e ^atte folgenbe Sßetoanbtni^

:

bie Jäger Ratten öor i^rer 5luffteltung einen fe^r erponierten

betad^ierten Soften in eine ^rt üon ^aüiHon gelegt; biefer trurbe

öon ben grangofen angegriffen, unb hk Säger tüurben nac^ t)eftigem

©efec^t aug bem ^aoillon geworfen. Unfererfeit^ mürbe nun biefer

^soften aufgegeben unb blieb in 33ef[6 beö geinbe^. 3(^ !omme

fpäter auf biefen '^aöillon guriic! unb merbe ba geigen, mie un-

bequem für unfere (S^äteler ^yelbmac^en ber 33erluft biefe^ ^often^

gemefen ift.

5lm TOttag biefe^ 1. Dftober, nad^bem mir noc^ in unferen

alten Quartieren abge!oc^t \)atkn, überna!l)m unfere 33rigabe bie

erfte unb gmeite Sinie unferer neuen Sluffteüung, unb gmar begog

ba^ 64. Sf^egiment bie SSorpoften, mä^renb mir in bie 9^epli=

ftettung nad} ^Imanmllere rücften.
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3n yimanmUvB.

SlmanöiÜerg toax, tüte id) berette früher angebeutet, am
18. ^ugiift ba^ Zentrum ber fetnblid)eit Stellung gemefen unb

l^atte hk gan3e 2ßut biejer furd)tbaren (Ed^lad)t gefpürt; \o mar

e^ benn fein 2ßunber, ba§ ötele Käufer, bie an ber langen £)orf*

ftra^e lagen, öon ©ranaten gerriffen traren. @tn ^ommunt!atton^=

lüeg, auf ber §ö]^e beö ^lateaug l^tnlaufenb, öerbtnbet nac^ linfö

ben Drt mit St. ^riöat, eine 5lrt (S^auffee nac^ rec^t^ mit 2?erne=

t)ille. ^er Drt mar gur l^artnädfigften ^erteibtgung eingerichtet,

3al)lreiC^e Sd^üfeengrdben bel)errfd^ten baö üorliegenbe ^lateau unb

brüben ben 3Balbranb, unb fpanifd^e SRetter fperrten bie SBege.

(Sin gro^ee 8c^an3mer! am füblic^en Slu^gang be^ 2)orfeö, an

bem mir felbft mit l^atten bauen l)elfen, l^telt bae gan3e ^or=

terrain im %aUt eineö feinblid)en ^(uefaKe unter bem ^ereic^

feiner t)erni(f)tenben ©ranaten. (Stma in ber 9J?itte ber langen ^orf^

ftrafee, in einem einftocftgen, üon ©ranaten Derfc^ont gebliebenen

.•paufe mar mir mit ben übrigen Dffigieren ber Kompagnie Duartier

angemiefen morben. @tn paar niebrige Stiegen bireft Don ber

Strafe aii^ führten gur ©tngang^t^ür, burc^ meiere man in

einen großen Sflaum gelangte, ber früher al^ ^üd^e gebient ^atk

unb je^t unferen 23urfd)en als ^Infentl^alt^ort angemiefen mürbe,

©in mdd)tiger ^amin, 3mei gro^e braune 3^if(^e unb einige ^lb=

3erbrocf)ene Stül^le maren ha^ ein3ige 5Dlobiliar in biefem Sf^aum;

bal)inter lag ein fd^malere§, 3iemlid) langet 3^ntmer, eingelaffene

$ol3fc^rän!e an ber einen ßctng^manb, ein großer, rol) gearbeiteter

^if(^, einige S3infenftü!^le, unb in einer @rfe am 33oben brei gut

er{)altene Sprungfebermatrafeen, ha^ maren auc!^ l^ier bk ein3tgen

Spuren el)emaliger SBo^nlic^feit. 3)ie0 mar ber für bie Dfft3iere

beftimmte9^aum. So menig einlabenb berfelbe auf ben erften 33licf

erfc^ien, fo bel)aglid) ifter unö gemorben im Saufe ber^^age, meld)e mir

l)ier 3ugebrad)t. ©enügfam ift man im Kriege, namentlid^ ftellt man
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feine 5lnfprüc^e an ben Komfort hex diäumc] eine gnte 2ager==

ftätte ift in fold^en S^i^^n me^r mert, alei fd)immernbe Tapeten

nnb gldn3enbe ^öbel, nnb eine folc^e mußten n^ir un^ ^n be^

reiten mit §ilfe ber öorgefnnbenen Watxa^tn unb unferer moUenen

^ecfen. SSein mar in giiHe öorl^anben, nnb tüo berfelbe fehlte,

fonnte er auf ber T)orfftra§e gefanft merben, aud^ ©emiife in

^Iecf)büc^fen, gnte 33ntter, $üf)ner, ßerc^en, Ä'nc^en unb allerlei

^elüateffen , aUerbing^ nur für öiele^ ©elb, aber fpielte benn

®elb bamal^ eine ^oKe? 3c^ n)nrbe mieber 3um Mc^enmeifter

ernannt; ein jeber bega^lte eine beftimmte 6nmme in bie Mc^en*

faffe, nnb nun lag e^ mir ob, für bk (^P unb 2^rinfbebürfniffe

ber Kompagnie ^^Dffi^iere gu forgen. ^a bin ic^ benn, graei

^urfc^en mit großen körben f)inter mir l)er, auf ben fliegen ben

5JJarft — benn einem foli^en glii^ bk 2)orfftraBe — gegangen

nnb l^abe eingefauft, traö baö ^erg unter bamaligen ^er^ciltniffen

nur tx)ünfc^en fonnte, fo baß [ic!^ unfere SBanbfc^ränfe balb mit

allerlei üerlocfenben fingen anfüllten, ^ie ^urfd^en brausen

im 33orraum macl)ten bk ^öd^e, unb fo fam nac^ meinen Sln=

orbnungen unb mit «§ilfe ber oom (Regiment gelieferten O^tationen

an 5lsifc^, Kaffee, S^eie unb ©emüfe, fomie ber eingefauften

ßecferbiffen eine ^^age^oerpflegung guftanbe, bk ftd^ fe^en laffen

fonnte. 50^eine ^üd^e munbete ben Ferren üortrefflicf) , ma^

fd^abete e^ ba, ba^ eg §ammelfleifd^ unb immer loieber «t^cimmel*

fleifc^ gab! 2)aö eine ^al fam ba^felbe aU buftenber traten,

bann al^ Kotelett, ein britte^ 93^al in ©eftalt üon Sf^agout, bem

auc^ bk ©urfen nid^t fel)lten, auf ben 2;ifc^; für ben 5lbenb

loaren gebratene Serd^en in ^luöpc^t geftellt, bie ic^ immer oon

einer ^übfc^en ßuremburgerin, ba^ (Stüd gu 20 ^sfennig, faufte,

ober Spiegeleier mit Jlartoffeln; furgum, trofe ber geringen

DJiannigfaltigfeit in bem, mag geliefert unb für ®elb erftanben

werben fonnte, brachte id) bod) fo oiel 2lbn)ecl)glung in unferen

Jifd), ba§ faum einer ba^ eroige Einerlei in ben ©runbftoffen,

aug benen bk ©ericl)te beftanben, fpürte, gefcl)n)eige benn nn=

angenehm empfanb. 2)a3u tranfen mir nun oorgüglidjen 2Bein,
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ber bie ßaime ftet§ it^ac^ erhielt iinb un^ tu bie ^etterfte ©timmung

öerfefete. ©c^on am erften ^age ^atte eg ftd^ in ImanüiHerö

aitggef^roi^en , ha^ eg bei ber 2. .Kompagnie ben feinften Jifrf)

imb ben kfteii ^ro^feu gäbe. Unb fo !am eg, baf; mir unfer

langet, f^malee 3^«^^^^ f^f^ ^^^^ gongen ^ag öoöer ^ameraben

l}atten, bie ba famen, unjeren Bein 3U probieren unb nnfere

©eric^te 3U foften; Zigarren freilid) unb %abd mu^te ftd^ jeber

felbft mitbringen, benn bamit fonnte man, 3nmal üor ^e^, ntd)t

freigebig fein. 3)a tt)urbe bann gefd^ergt unb geplaitbert über

allerlei tt)i(^ttge unb unmidjtige ©inge, eine luftige 3lne!bote

jagte bie anbere, Sägergefd^id^te folgte auf gägergefd^ic^te, benn

aud^ ber ^rieg l)at ja beren in SüHe aufgnweifen. 3Bir l)atten

fo mand^en Sßipolb unter ben Offizieren beg Sftegiment^, unb

alle^, tra^ ein fold)er an l^umoröollen 2)ingeu M fid) aufge=^

fpei^ert "^atte, gab er l)ier gum beften unb ^atte ftet^ ein

banfbareg ^sublifum. Unb über all biefen (Sr^äljUtugen mürben

gmar altmä'^lid^ bie glafd^en, aber nimmer hk ©läfer leer, unb ber

.^e6)t mürbe immer unburd^bringlid)er, bi^ bie munter angeregte

^efellfd^aft enblid^ um 9 H^r abenbg ha^ gelb räumte, gulefet

ber ^ajor, ein unoermüftlid^er greunb froljer ©efelligfeit unb

be^ ^umorg, aber aud^, mie er am 16. Sluguft bemiefen, ein

^urm in ber 6d^lac^t; berfelbe trefflid^e ^ann, ber mir in

gaulquemont eine frangoftfd^e ßeftion erteilt, ein §albbruber

meinet ^auptmannö, mit bem er eng öermac^fen mar. ^a, ber

©olbat im Kriege ift leid^tlebig, er geniest bie foftlid^e Qdt big aur

5f^eige, benn, mer meig! —
,
„^enk rot, morgen tot!" — 2)ennod)

mar biefe Qeii in Slmanüiller^ nid)t ol^ne ernfte ^Vorbereitung für

einen möglid)ermei]e gu ermartenben ^ampf. Je^^n 9J?orgen unb

jeben Slbenb rücfte ba^ gefamte ^antonnement gur Hebung in bie

(Sd^ütiengräben unb bie übrigen ftarfen 33efefttgungen bee Drteö,

bamit im galle eineg 5lngrip felbft hn 9flad)t jeber feinen

$la^ fd^nell finben fönnte. ga, bie Ferren granjofen l)ätten

nur fommen follen t)on brüben au§ bem 3Balbe, fie mären

mit blutigen ^'öpfen l^eimgefd^icft morben! — 3)eg ^aii)i^ mürbe
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natürlich) mit Stiefel nnb (Sporn gefc^Iafen, morgend jc^on in

aller 5rül)e 5lppel( abgehalten unb bann bie £luartiere reöibiert.

2)te Seute maren 3nm großen 2:etl in Sd)ennen nntergebrad)t,

in einer jolc^en befuc!^te id) meinen gnten ^rennb, ben 9fleferenbar

Wa]c @(f)nl3e. 3c^ ftieg bk Leiter l)inan 3um 6c^ennenboben,

nnb ba fanb i(^ i^n in einer regenfid)eren @c!e mitten nnter

öielen ^ameraben ft^enb alö mnnteren (^x^a^kx. (Sr erfannte

mic^ bnrd^ feine großen ^riKenglafer erft, al^ id) btd^t öor i^m

ftanb; bel)aglic^ ftrid) er ft(^ feinen 3}olIbart, nat)m noc^ einen

fräftigen gug auö feiner pfeife, bann er'^ob er fid^ unb [tanb,

öerfd^mi^t ldcl)elnb, in ftrammer militdrifc^er Haltung t)or mir.

33alb fd^üttelten lüir nng, ^mei alte grennbe, bie §änbe; balb

raaren mir mit nnferen ©ebanfen in ber §eimat, auf ben ^läfeen

ber ^inbl}eit; boc^ nic^t lange tüeilten mir ba, bie ©egenmart

mar gu einbrnrfgöoll, alg ha^ mir nn§ lange aug i^r mit nnferem

Reifte ptten entfernen fönnen. 3c^ fragte nac^ feinem ^efinben

nnb feinen fonftigen ^Ser'^öltniffen. (5r fit^le ficf) faumol^l, meinte

er, finbe fein £}uartier anwerft be^^aglid) unb öer^elire feine @rb^=

murft mit mal)rem ßömenappetit. ^rft menige 2age mar er ja

M ber Kompagnie, mie ber ßefer mei§, unb bod^ f^on ein

Siebling feinet Unteroffi3ier6 nnb feiner gangen ^orporalfc^aft,

bie t^n gum 3^^«^^^ ^W^ §od)a(^tung ftet^ mit „$err S^ulge"

anrebete nnb i^m nmfd^id^tig 3Baffen, knöpfe nnb ©tiefel pu^te;

er forgte l)ingegen für bk nötige 33emegung il)rer Sa(^mu^!eln

unb gab allen ein fc^öne^ ißeifpiel folbatifi^er @enügfam!eit unb

unöermüftlid^er Sf^ul^e. Sold^e greimilligen fönnen mir in nnferem

$eere gebraud^en, fie ftnb in einem «Kriege nic^t mit ®olb 3n

bega^len , meil i^r Sinflu^ nad^ aUen 3ftid^tungen ^in ein groger

ift. „Sluf 35?teberfef)n, alter 3^Jit9^!" ^^^ mieber ftieg 16:) bk

fteile ;2eiter ^inab , hi^ 3n melcfier er mir al^ ein red)ter ^aüalier

ba^ ©eleite gegeben. @r öerfprac^ nod), menn bie §erren Dffi3iere

ni(^tg bagegen "Ratten, mic^ am näc^ften 2^age befud)en 3U motten,

öoranggefefet, ba^ ein guter tropfen l^i mir 3U finben mdre,

unb aud) ben Heinen $^ilofopI)en mit3ubringen, ber augenblicfltd)
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in ber 5^ebenfcl^eune , in einer 3)acl)lu!e ftfeenb, feinen (iptno3a

ftnbiere. Unb am ndc^ften Xage nad^ bem grü^appell fanb er

ftd) mit bem fleinen ^^ilofop^en bei nn^ ein; balb toar er, mie

biee bei feinem anfpred^enben 2ßefen, haQ nie bie militarifc^e

Df^angorbnung auger ^c^t lieg, nid)t anberg fein fonnte, aud^

in ben ^ffijieröfreifen [)eimifc^, ebenfo ber junge ©pino^ift, unb

t)on ©tunbe an njaren beibe in il^nen gern gefel^ene ®dfte nidji

nur am 2taU unb ©pieltifd^, fonbcrn auc^ hd ber g-lafd^e. ^er

fleine $(}ilofop{) trän! gern ein gute^ ®Ia^ 23ein unb , voa^ ha^

3lnfprec^enbfte n^ar, er tranf e§ mit ^erftänbni^; Wa]: ©c^ul3e

gel)örte gmar nic^t 3U ben 2:rin!ern, aber er fonnte mdd^tig öiel

»ertragen unb t^at im Kriege ein Uebrige^, o^ne jemals au^

feiner ^u^e unb feinem §umor gu fommen. @o njar Way ^djiü^c

bei ber Kompagnie balb ein aKbefannter ^2ann, ber, n^aö bk

^auptfac^e mar, auc^ im ©rnftfad, trenn bie eifernen 2!5ürfel

rollten, ba^ allgemeine S]ertrauen befag, feine ^ut^c^t fannte unb

fein liebe0 ßeben nid^t ^o^er fjidt, ale man eg in folc^en Seiten

ta;rieren mug. ^er gütige ßefer noirb e^ entfd^ulbigen, menn id^

um meinet guten greunbe^ tDillen etmae tiefer 5ltem gel)olt l)abe,

er ^ai \a tt)0^l aud^ einen guten greunb unb n^eig, tx)a^ e§ mit

einem folc^en auf ftd) l^at.

3lud^ mit meinem trüber, ben i(i) in ßf)antrenne feiten 3U

fef)en befommen l)atk, traf id) in 5lmanüiller^ mebex Ijdufiger

3ufammen. (5r n^o^nte mir fc^rdg gegenüber in einem bem

meinigen d^nlid)en Quartier 3ufammen mit unferem greunb öom

alten Of^olanb, ber, öon feinen bei 3^iont)ille erhaltenen Bunben

unldngft genefen , öor n^enigen 2^agen 3um S^egiment 3urürfgefe]^rt

mar. So mar benn ha^ breibldttrige Kleeblatt öon 33ranbenburg,

ba§ ber 16. 3luguft in alle äßinbe geblafen, l)eil unb öergnugt

mieber beifammen, an ©rlebniffen reid)er, bk im lebenbigen

2ßed)felgefprd(^ auegetaufc^t lüurben. Defter^ famen fte aud^ 3U

mir f)erirber, ange3ogen öon unferer guten ^üc^e unb unferem

nod^ befferen SSein, ber namentlid) ben energifd)en Singriffen

meinet ißruber^ mit @lan3 unterlag.
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2lm 2. Dftober nad^mittaö^ 4 U^r rürfte M SRegiment öor

ben fübltc^en Slu^gang öon 5lmant)iller^ 3um g-elbgotteebienft.

3Rt(i)t^ ift feierlid)er iinb ben ganaen 5!}?enfd)en ergreifenber , al^

eine fold^e l^ere!)rung be^ §errn ber §eerfd)aaren im Kriege unter

freiem §immel mitten auf einem gelbe, ba^ überall nod) bie

(Spuren öon bem furchtbaren, männermorbenben Kampfe 3eigt,

ber ba ftattgefunben. 5lnbcic^tig iDar aud) bie (Stimmung ber

93^aunj(^aft , hk ben erl)ebenben 35>orten be^ gelbgeiftlid)en mit

empfänglichem ©emüte folgte. 511^ ber ©eiftlid^e eben ben 6egcn

über bie friegerifc^e ©emeinbe fpra(^, 30g plöfelii^ ein ^BriefbaHou

au^ ÜJJeti über bie ^öpfe ber Slnbäc^tigen ^in, alle S3lic!e richteten

fi(^ unmiHfürlii^ auf ben 33allon, gefpannt, ob er ftc^ nic^t fenfen

tüürbe. 3l)n öerfolgenbe £)ragonerpatrouiHen brad^ten feinen au^

lauter fleinen 3etteln befte^enben 3nl)alt gegen Slbenb auc^ mirflic^

ine 2)ioifiongquartter na(^ 35ernet)ille. Sebeutfame Sluffd)lüffe

gaben biefe Bettel nidjt, fic entl)ielten 5Ra(^ricl)ten an Altern unb

35ertt)anbte, 3ärtlid)e ßrgüffe an ferne, fid) fe^nenbe 33räute unb

faft burd)tr)eg klagen über ]d^led)te Verpflegung unb quälenben

|)unger. 3^ie ftnb biefe Ttac^ric^ten , bie gemi^ mancher in banger

@orge jc^trebenben 50lutter ober fe^nenben 33raut midfommen

getüefen U)ären, an il)re ^Ibreffe gelangt, n^ir nal^men fie mit

al^ Erinnerungen an bie 5J?efeer ^Belagerung, unb mehrere baüon

liegen noc!^ l)eute in meinem (Sd)retbtifc^ neben jenem a^nungö^

trüben JBrief an eine 5[}?utter, ben id^ bem erften toten 5tan30]en,

ben iä:} fal), auf bem ©i^lac^tfelbe öon «Spid^ern auö ber SSruft--

tafd^e ge3ogen unb leiber nid^t l^atte beforbern fönnen, meil er

o^ne 5lbreffe tüax. 3*^ betrad)te biefe ^Reliquien nod) l)eute ftete^

mit einer getoiffen Sße^mut, namentlich bie le^tere; mae tDÜrbe

fte öielleid)t l)eute ber 5!JJutter, tüenn fte nod^ lebte, irert fein al^

föftlid^e Erinnerung an ben für bie verlorene ^aä:\e be^ Vater^

lanbeö bal^ingegebenen Liebling!

Unb fc^on lieber bin id^ mit meinen (^ebanfen fortgefd^meift

t)on bem belagerten 5!J?efe, oer3et^e aud^ bieg, freunbli^er ßefer,

üielleic^t l)aft aud^ bu einen lieben 5lngel)ortgen gu ben^einen,
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t)on bcm bu feit feinem ^[öeggang in ben ^rieg nickte meiter

erfa()ren, al^ bie ernfte Ia!onif(^e ^nnbe, ba^ er gefallen fei.

3[^on bem S^einbe !)i)rten n:)ir tüä^renb ber brei 2;age, bie

wir in Slmanöillerö lagen, fo gnt n3ie gar nid^t^; gntüetlen brang

ber ^lang eineö ®eU)e^rfd^nffe^ Don jenfeit^ be^ Sßalbeg gu nnö

Ijerüber, gnlreilen aud^ tool^I liefen bie mad)tigen %oxt^ Don

^efe an^ ber ^erne auf furge ^dt i^re getüaltigen ©timmen

t)ernel)men, bod) ha^ tvax nid^te 5lu^erorbentIid^eg unb un^ aßen

fc^on fo befannt, ha^ trir auf biefe getüo^nlic^e ^ufi! be^ ^agees

faum nod^ ai^teten. 33eunrul^igenbe ^'lac^ridjten liefen Don unferen

3[5orpoften nid^t ein, nur erful^ren trir, ha^ bk 5^ot in ^e^ ftd)

bebenfUd^ fteigere, ba^ fid^ bemgemäg bk ©efertenre auf bcn

^elbtt)adf)en meierten unb fc^tüer abtreifen liefen, ^iefe Slngeid^en

fc^ienen baranf ju beuten, ba^ bk Xage beö Sßiberftanbeg in

Wc^ gesä'^lt feien, ermal)nten aber aud^ 3U boppelter 3^orfid)t,

ba man mit ^eä:)t annel^men burfte, ba^ ber getnb, ot)ne noc^

einen ernftlic^en ^urc^brud^ üerfnc^t gn l)aben, ftd^ unb bie ftarfe

55eftung bcn Belagerern nid^t übergeben merbe. 2ßir iDaren baljer

nod) auf einen l^arten ^ampf gefaxt, ba^ l)atte ba^ (^ute, ba^

wir im @enu^ be^ Slugenblidf^ ben l)o^en ©ruft ber Sage nimmer

an^ ben klugen liegen.

XXI.

yiuf Vovipoftcn bei 6t, l?incent,

5Km 4. Öftober nad^mittag^ 2 Ul^r jogen mir auf S3or))often,

unb 3mar ba^ ^üfilierbataillon auf ben redeten, ba^ 2. 33a=

taillon auf ben linfen Flügel unb ba^ 1. in^ (Zentrum, ©ie

fämtlid^e Bagage blieb in ben ^antonnement^. Bon ber (J^äteler

©c^luc^t 30g fid^ bie t)on unferem Sflegiment 3U befe^enbe Bor^^

poftenlinie ben gort^ @t. Duentin unb Pappeoille gegenüber

an bem Boi^ be (Spatel, bem Plateau öon ^lappeüille unb bem

Boiö be BigneuUeg l^in; baö Zentrum auf bem ^lateau t)on
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^lappeüitte gegen bei: rechten unb lin!en glügel ^ufeifenformig

3untcfge3ogen unb geftüfet auf bk gur 35erteibtgung etngertd)tete

germe ©t. 33incent. ^inU neben bem ^üftüerbataidon foEte

ba^ unfrige mit 3ix)ei ^ompagnieen biefe^ in einer Wnlbt belegene

®ef)öft befe^en unb mit ben beiben anbeten ^ompagnieen eine

iRepliftedung an ber 5^orbIifiere be^ auf circa 800 @d)ritt

baöorliegenben 2öalbe^, bee ^oi^ be 6;t)ätel, einnehmen, eine

gelbmad)e 400 (gd^ritt norraärte an bie 5florboftec!e bieje^ ©e^

pl3eg öorfc^ieben, bie bie ^erbinbung mit bem SüfilierbataiKon

aufred)t 3u ert)alten beftimmt imax. ^ireft üor biefer SluffteKung

mar freiet 3:errain, ba^ in fanften SBeHen 3u ber ^bt)t, auf ber

i^-ort Pappeöitte lag, anftieg. ^on bem 33oig be (Spatel 30g

ftc^ inbeffen öor ber gront be^ 1. ^atailton^ hi^ 3um 33oi^

be ^^igueuKe^ ein großer ©c^ü^engraben; ber lefetgenannte ^alb

mar gegen ben geinb burd^ einen bicf)ten 35er^au abgefd^loffen,

meieren ba^ 2. Bataillon mit brei gelbmac^en 3U befefeen ^atte,

md^renb ba^ güftUerbataillon am ^oxq be ß^ätel ebenfalls brei

gelbmad^en unb in einem in bk feinblict)e Stellung fici) üor-

fc^iebenben ^annenmölbc^en einen betai^ierten Unteroffi3ier^pofteu

auffteKen mu^te.

23enn bk 3[^orpoftenftellung be^ Df^egimente aud) eine fe^r

au^gebe^nte 3U uennen mar, fie mar 4500 Schritt lang, \o bot

fte bod^ öermöge ber ^errainöerf)dltntffe unb ber fortififatorifc^en

Anlagen eine gro^e @tär!e. ^er 5lnmarfc^ be^ geinbe^, ber

allerbing^ burc^ ba^ geuer ber %oxt^ fo unterftüfet merben fonnte,

ba^ eine längere ^erteibigung ber öorberen SBalbränber fc^mierig

mar, mürbe üoHfümmen eingefe^en unb fonnte nur unter bem

mirfjamften bie^feittgen geuer erfolgen, melc^ee noc^ burd) ba^

ßinrücfen ber beiben 9Repli!ompagnieen in ben ba^ ^oi^ be

(5l)ätel unb 3}igneulle^ öerbinbenben 6c^üfeengräben öerftdrft mürbe.

%aM biefe (Stellung geräumt merben mu^te, öermicfelte fid^ ber

g-einb tu ein ^eftige^ SBalbgefed^t, melc^eg er nac^ frül)eren (^r=

fa^rungen 3U fc^euen festen unb meld^e^ burct) ben riefigen 3Serl)au

iebenfall^ einen fe^r ernften (Sf)ara!ter angenommen ^ätk, enblic^
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ftieg er auf Me 3ur 3dl)eften S3erteibtgung eingerii^teten betben

tnafftüen g^rmeu @t. Vincent unb @t. Wanxke, bie Ie|;tere im

3Sorpoftenbereid) be^ 2. ^atailloiiö oblegen, beren Umfaffungen

öollftänbig gefd^Ioffen maren unb beren ^erteibigung burd^ bie

ettüa^ rü(fft)ärt^ an bem HBege Sorr^-Slmauuiltere eingefd^nittene

•^orpoftenbatterie uod^ unterftü^t trarb.

2lm 4. DÜober um 2 IX^r nad)mittagg be3ogen mir, mie

gejagt, bie eben befd)riebene 3^orpoftenIinie. ^er §immel fenbete

bie^mal feine 9flegenmaffen ^ernieber, fünbern bei leiblid^ reiner

£uft marfd^ierten mir au^ nnferen ^antonnement^ ; erft ginge

über bie freie, öor ^manöiHerö fid^ breitenbe ^läd^e, bann l^inein

in ben 2Balb bei ber S^orpoftenbatterie öorüber, unb enblid^ in

hk 2^errainmulbe, in meld^er @t. SSincent liegt. 2)ie 3. unb

4. Kompagnie blieb in biefem fteinummauerten ©epft 3urüdf,

bie 1. unb 2. Kompagnie marfdl)ierte bi^ an ben Sßalbranb, l^inter

bem 3mei gro^e 33aracfen für hk 5!JJannfd^aften unb eine fleinere

für hk Dffi3iere erbaut maren. 3)ie Kompagnie, hti ber id^

ftanb, l^atte bie 5elbmad)e an ber @rfe be^ ^oi^ be (E^ätel 3U

geben, ^er ßanbmel^rleutnant S^^eitag, ein Original al0 @olbat

unb 5Kenfd^, aber üon präd^tigem 3iingge]elteud^ara!ter, l^atte

mit feinem ßuge bie gelbmac^e 3U übernel^men, mdl^renb mir unö

in ben ^aradfen pu^lii^ einrid)teten. ©egen ben ijeinb gebeert

maren mir burc^ ben t»or un^ liegenben Balb, aber gleid) linfö

mar ba^ Terrain frei unb geftattete einen ^lid auf bie in ber

iJerne aufragenben 33efeftigunggmer!e beö 'lilappeüille. 2)er ^einb

ftörte un^ beimSlblöfen nic^t unb geftattete unferen beuten, nad)bem

jte bie ©emel^re 3ufammengefe^t, ftd^ beljaglid) in il^ren ^aracfen

au^3uftrerfen. ^ud^ mir fugten unfer 5lft)l auf, e§ mar nid^t

gro^, aber marm; prdd^tige (Steppberfen, Siebeögaben, maren über

(gtrol^ auf ben ^oben gebreitet; in l^alber $5^e befanb ftd) ein

©eftmg 3ur 5lufnal)me unferer SBeinflafd^en, ©Idfer unb ma^ mir

jonft an @peije=^ unb Srinfgerdten notig l^atten. 35or ber 33aracfe,

in ber M^c ber ©ingangeitpr, ftanb ein ro^ ge3immerter 2;ifd),

ebenfold^e 33dn!e barum; t)tnter berfelben mar ein fleiner ©anb==
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l^ügel aufgert)orfen, oben abgeplattet, trelc^er alö ^od^l^erb btente.

Unfere 33urfc^en, für im^ mit ber benage für ben ganzen ^ag

üerfe^en, machten ft(^ fofort baran, %emx anjufac^en unb hk

gelbfeffel baran 311 fe^en. gleif^ unb 3^ei^ maren bie opulenten

©ertd^te, toelc^e gegen 5lbenb unferer marteten. 2Bir liefen un^

inbeffen an bem §ül3tifd)e Dor ber 33arac!e nieber unb f(f)auten

un^ bie mirflid^ lieblicl)e ©egenb an, in n)elc^e ^eute auö faft

unben^ölftent ^intmel mit freunblic^en ^tral^len bie @onne fd^ien;

3War färbte ftcf) ba^ ßaub ber Sdume f^on gelb, aber frifd^

grün nod^ irar ber Olafen, ber ftd^ hx^ an hk ung gugeraanbte

SBalbliftere erftrecfte: in ber gerne rec^tö öon un^ gog fid^ ber

lange §ö^enrü(fen l^in, auf melc^em bk SSefefttgung^merfe be^

6t. Duentiu erbaut ftnb; öor un^ ragte ber ^lappeöille auf;

feine ^anonenrol)re, bie au^ ben @cl)ieBfd)arten l^eröorlugten,

büßten in ber @onne un'^eimlic^ unb ge^eimni^öoH, aber fonft

lag anfd^einenbe dinije über ber gangen ©egenb, nid^tä erinnerte

im 5lugenblicf an ben furchtbaren ©ruft beg ^riege^. ^er §aupt*

mann ber 1. Kompagnie, 33renning, ber alö dltefter Dffigier baö

Sf^epli fommanbierte, 30g be^aglic^ au^ feinem (Stui tim 6;tgarre

l^erau^, bie anfc^einenb nid^t au^ einer ber groeifel^aften £iebe^=

gabenüften genommen mar; xä) mod^te mol^l einen ettüa^ fe^n=

füc^tigen S3licf auf biefe (Zigarre n^erfen.

„3ci, ein feinet ^raut, ^^igefelbtoebel!" fagte er, too^lgefällig

läd^elnb, unb balb blieö er mir ben aromatifd^en 9flaud^ auö biefer

^rimaforte entgegen, ^eine 33licfe mußten lüfterner geioorben

fein, benn er erbarmte ftc^ meiner unb gab mir auc^ eine biefer

foftbaren ^nfaffen feinet (Stui^. „^ber mit ^erftanb rauchen,"

fagte er, „fo ettt3ag l^at man im Kriege nid^t alle 2^age." 2)ie

^urfd^en brad^ten ^ein, unb n^ir ftärften un^. 3fiun !am

audf) mein Hauptmann l)in3U unb melbete, ba^ bk gelbtoad^e

an ber 3^orbofte(fe beö 33oiö be (Spatel rid)tig au^gefefet tnäre

unb il^re SSerbinbnng mit bem güftlierbataillon ^ergeftellt ^dtte;

ber |)err Leutnant aber fjah^ ^urft unb begel^re einige

glafd^en Sßein,
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„3)aö foU i^m werben!" ermiberte Hauptmann 33renning,

„nimm gtrei S'^afc^en au^ bem MoxU unb folge mir," rief er

feinem 33urf(^en gu, ber beit feltfamen DIamen 3erid^o fü]f)rte,

„iä) wxü of)neI)in 3iife!^n, mie e^ t)orn au^fte!)t."

3cf) blieb mit meinem ^ompagniefü^rer allein bei ber

Parade anrücf; red^t^ unb linfg lagen bie 50^annfd^aften, meift

t)or ben S3arac!en l)ingeftrerft, mel)rere maren an ben fc^lennig

angefad)ten ^oc^fenern befc^dftigt. ^n ber ^erne fa^en mir

einige Truppenteile üon 3}ürpoften ^nrüd!el)ren ; ba erfcf)ien

plö^lid^ l^inter ung auf ber §5^e eine ^aöalfabe, metirere Ferren

in Uniform, bie meiften in ß^ioil, boii) um ben einen 5lrm bie

treibe ^inbe mit bem roten Äreug gefd^lungen, 3o!)anniter, toie

e^ fc^ien; ein dl^nlid^eg @cl)aufpiel, toie tüir fc^on bei ©aulng

erlebt Ratten.

„3)ie tpten aud^ beffer, fie blieben bal^tnten/' meinte mein

^ompagniefü^rer, „biefe ungeitige 5Reugierbe !ann il)nen teuer

3u ftel^en fommen, lüenn ^ante ^lappeoiHe ein böfe^ @efi d)t

bagn mad^t/'

^aum l^atte er bie^ gefagt, alg mx eö anä) fd^on öon brüben

l^er aufblifeen fallen, unb mit einem furd^tbaren, langge3ogenen ®e=

braufe !am e^ ^eran, ein entfel^lid^ fd^riller ^nall üon ber (^egenb

unferer 5elblx)adl)e l^er, bann ein ^JJoment Olul^e unb lieber ein

33li^ aii^ ber 33efeftigung be^ ^lappeoille. ^a^ ©ebraufe tdax

intenfioer no(^, al^ ba^ öorige 5[}^al, e^ !am gerabe auf un^ jn,

immer geioaltiger toad^jenb unb einen fd^rilleren, fd^neibenberen

^lang annel^menb; feine grage, bie ©ranate l^atte genau bie

D^ic^tung auf unfer Dtepli. 2Bie auf ^ommanbo n)arfen toir un^ auf

bie @rbe, mit furd^tbarem ©etüife fu^r^ in bie gufammengefe^ten

®emel)re, bk flirrenb gu 33oben fielen; eine laute (S;rplofi[on, mx

(Bä)toxxxm, Sif<^^n unb pfeifen um un^ l^erum, bann eine fleine

^saufe, — ba braufte eg 3um britten Wal !)eran. ^ie^mal aber

30g e^ ^od^ über unfere ^öpfe meg unb fc^lug ^ttoa 300 @d)ritt

hinter un^ in ben 33oben nieber in unmittelbarer 3^äl)e 3meier

@olbaten, bie bort einem intereffanten ®efd)äft oblagen. 2)ie
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armen ^erle ftürgten öomüber, aber nur, um im ndc^ften klugen*

bitcfe mieber auf^ujpringen , unb in ber ^Serfaffung, mie fte

waren, mit am ber Drbnung gefommener Toilette, baöon^ulaufen,

al0 i)ätk fie eine Tarantel geftod^en. 60 emft bie Situation

tüar, mir mußten boc^ lachen über biefen feltjamen 5lnblic!. 2)er

^at)a(!abe l^inter une auf ber §5^e mu^te ee un^eimlic^ ge^

ftiorben fein, benn fte mar öerfc^munben, mie üon ber ©rbe meg^

geblafen. 3^^ ^t^tte ber ©ruß be^ geinbe^ ö^ne grage gegolten,

er l^atte brei feiner fcf)tt)erften ß^cferl^üte gemorfen, um i^r eine

ganj befonbere (S^re 3U ermeifen. 2Bir maren mit bem bloßen

©(^recfen baöongefommen, benn feinö öon ben unlfieimlid^en

^rojeftilen ^atte une einen Schaben gugefügt; wir fammelten

bie mad^tigen ©prengftücfe, um fie fpdter al^ (Erinnerung mit

in bk §eimat ju nehmen, ^alb tarn Hauptmann ^renning 3urücf

.

„2)a fonnte ic^ um mein bi^d^en Seben fommen, ic^ Wü^k
nid^t mie," rief er un^ fc^on oon tüükm gu, ein gro^e^ @tücf

@ifen 3eigenb, ba^ hiä:)t neben i(}m in bk ^rbe gefahren war.

„Unferem Freitag ift öor 6d^redf ber erfte ^djind SBein im

$alfe ftecfen geblieben, boc^ ^at er fi(^ nac()^er mit einem befto

tieferen Qnq^ au^ ber glafd^e getrbftet unb ber plante ^appeuiUe

feine SReüeren^ gemacht."

„3a, wa^ bie ^'leugier nic^t aWe^ anrirf)ten fann," entgeg*

nete ^remierleutnant öon |)üne^em, „baö fommt baöon, wenn

ßeute i^re %fe abfolut ba^in fteden, wo fie nickte gu fuc^en

^aben. Sie i)ahm boc^ bk ^aöalfabe ba oben gefe^n? ^tb^n^aU^

^aben fie bk ^rangofen für auffa^renbe 5(rtiHerie gehalten unb

barum i^re ßwcferpte lo^gelaffen. Der @paB ^atte un^ leidf)t

einige ^DZenfc^enleben foften !5nnen, unb fo üiel ift wa{)rlid^ bie

33efriebigung einer DIeugier nid^t wert".

3lu(^ bk beiben ©olbaten, bie fo unangenel)m in i^rer p^ilo*

fopl^ifc^en ^efd)äftigung geftört worben waren, Ratten weber eine

3Serwunbung, nod) eine Öuetfi^ung if)rer ©lieber ju beflagen, unb

Spante ^lappeüille, bk wo^l fel)r 3ornig gewefen fein mochte, be=

rul^igte fic^ allgemad^ unb lieg unö ben ^ag über ungefc^oren. ^alb

3a^n, Dr. ^., 2iu6 2)eutfd)Ianb6 qroBen 2;aflen. I. 20
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mar ber an ben ©ruft be§ ^riegeg erimternbe 3^t)ifd^enfaK üergeffen,

unb bie fünfte 3^a(^mittagöftunbe traf un^ bei unferem frugalen

Wlaf)l, üon trelc^em bem Seutnant S^^eitag eine tüchtige Portion, ba

hk ^atm tl^n mit einem gefegneten Slppetit au^geftattet ^atte,

auf bie ^elbirac^e gefd)t(ft iDurbe. 3)ann trurbe ein ^fat gefpielt,

3U n^eld^em anc^ ber ©injdljrige ^a?: ©d^nl^e beorbert tx)ar, ber

fid) üon ber erften 3Be!anntfd)aft mit frangöfifd^en ©ranaten nod^

gang erbaut füllte unb nur bebauerte, ba^ ein ©prengftüc! jo

unpflid) getnefen mar, feine 33ajonettfpi^e gu Derbiegen. 2ßir

!^aben ben ^^ac^mittag itber noc^ öiel über ben 35orfa(l gefd^ergt;

n^ir l^atten ha^ leid)t, ba er fo gnäbig abgegangen trar, unb ber

§umor aW freunblid)er .^nabe immer neben bem furchtbaren

(grnft beg Äriege^ gu ftel^en |)flegt. 5lm Slbenb melbeten jtc^

3it)et ^aüaüerieorbonnansen, meldte bie 5flac^t über beim 9^epli

gu bleiben Ratten, um etmaige S^orfommniffe öon 33elang auf

35orpoften möglid^ft fd^nell ben einzelnen 2^ruppen!ommanbog gu

melben. @ie mußten if)re ^ferbe an SSäume binben unb bk

'^adcjt in unmittelbarer ^af)e berfelben anbringen. @^ toar übÜig

bunfel getoorben; toir fa^en, beleud^tet t)on einem armfeligen

^alglid)t, öor unferer Parade um ben primitiven %x\ä) Ifierum

beim bampfenben ^unfd^ unb liegen eg unö tdofjl fein, gulüeilen

burd^tönte ein üereingelter ©emeljrfd^ng bie 5^a(^t, öielleid^t t»on

einer Patrouille Ijerrül^renb, bie auf eine feinblic^e geflogen trar,

fonft blieb eö ftill. $löpd) entftanb ein furd^tbare^ ^paÄo unter

unferen 6olbaten, ein Saufen unb 3flennen, ba^ gu einer maleren

3agb ausartete. 2Bag in ben 33arac!en toar, ftürgte ^erüor, um
ha^ SBunber gu fel^n, ha§ fid^ ba auf ^orpoften ereignet l)aik.

©ttnag 33eben!lic^eö ober gar ©efäl^rlid^e^ mar e^ nid^t, ba^

merfte man an bem freubigen Särm, ben bie ßeute madl)ten.

@in abgemagerter ®aul üerurfad^te biefe ©enfation, er mar üon

brüben aug bem feinblid)en 33ereid^ entlaufen, mall)rfdt)einlid) be^

langen $ungern^ mübe, unb fo bei feiner glud^t auf unfer Oiepli

geftogen. $Da^ arme ^ier mar nid^t^ meiter mel^r al^ §aut unb

^nod^en, ber Sd^mang mar il)m Ijalb abgefreffen, mal^rfd^einlid)
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öon einem anbeten ®aul, ber neben i^m an berfelben leeren

Grippe geftanben.

„2)enen ba brüben fängt an ber ^agen 3n fnurren", meinte

^ar @d^ul3e, „mochten fte ftd^ nnr erft alle hu $aare t)om

^opfe gefreffen l)aben, bann merben fie fc^on gu un^ ^erüber^

fommen nnb in nnfere 6pec!]eiten einbauen."

3mmer^in tnar ba^ Ijalbe ©erippe öon ^^ferb ein nener

53en3ei^, ba^ ee mit ber Verpflegung in ^e^ gu l^apern begann,

unb bag bie (^erüd^te öon bort au0gebrod)enem §ungertl)p^uö

ni^t gang o^ne @runb tüaxen; aU ein foldiee 33emei§ftü(f njurbe

benn and) ber arme ©aul mit bem abgefreffenen ©c^^mange unter

33ebecfung nac^ (gt. 35incent gefc^afft, öon löo auö er in ba^

2)iöifion0quartier beforbert n)urbe. Sngmifc^en mar eä 9 Ul^r

gelöorben unb ber ^benb falt. ^ie 50^annf(^aften legten ftc^ gur

^n^e, nur ein Soften öor bcm @eme!^r blieb ftel^en mit bem

ftrengen 33efe^l, um 3 Ul)r gu mecfen. 5luc^ mir fuc^ten unfere

^aracfe auf unb ftrerften bel^aglid) bk müben ©lieber unter bie

marmen Steppbecfen; nod^ eine @tunbe tt\r)a plauberten mir ge^

mütlic^ öon ben SÖed^jelfcillen beö ^riege^, bem £tanb ber ^inge,

öon Heimat unb S^eunben, bann ^atte une ^lorplieue in feinen

Firmen unb lie§ un^ niclit e^er mieber lo^, al^ bi0 ber Soften

um 3 U^r un§ mecfte. Um biefe frül)e ©tunbe begann unfer

3^agemerf ^ier in ber erften ßinie bic^t am J^inbe. :^eife, bamit

in ber ©tiHe ber ^laä:)t fein großem ©eraufc^ entftanb, melc^e^

bie 3:ante ^lappeöilte ftoren fonnte, trat bie ftete bereite ^ann=

fcl)aft unter bie ©eme^re; einige ßeute mürben gum ^affee!ocl)en

gurücfgelaffen , bie ^erfelpfeifen mürben angegünbet, unb bann

ging^ l^inein in ben langen @(f)ü^engraben , um bei einem

etmaigen Ueberfalt be^ geinbe^, ben bie ^^orgenbämmerung be^

günftigen mu^te, auf bem Soften gu fein. Unö fror jämmerlid^,

eiftg legte fic^ bie 5Ra(f)t!älte auf unfere ©lieber, burd) bk

Hantel bringenb, bk mir bii^t um unö gesogen Ratten, ßange

Sflegengüffe Ratten ben ©c^üfeengraben in einen €c^lammgraben

öermanbelt, boc^ mae ^alfe»? S5ir legten un§ hinein unb lugten

20*
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burd^ bie ^unfell^eit nad^ bem geinbe l^inüBer; borten mar aUe^

ftitt, er jc^ien itodf) ben 6d^laf be^ ®ered)ten gu fc^lafen. ©nblid^

brad)ten bte 33urfd^en ben erfel}nten Kaffee, eckten 33lümcl^enfaffee,

in bem bk f(j^le(^t gema!)lenen 33o]^nen in großen @tücfen ^erum=

fd^mammen , unb bennod^ Ijai mir feiten ein ©eträn! beffer ge=

munbet. 33e]^aglid^e SBcirme burd^ftrömte meinen Körper, hk

nod) öermel^rt itrnrbe, al^ mir mein ^ompagniefü^rer feine ßognaf=

flafd^e bot unb mid^ einen tiefen gug au^ berfelben tl^un Ue^.

(Snblid) fam bk l^eilige 5Jiorgenbdmmernng, nod^ lagen bie 3flebel

t)or nn^ auf ber toeiten S^afenflur unb gogen red^t^ unb lin!^

über bie ^Salbungen l^tn, aHmal^Iid^ fanfen fte, unb öor ung

traten in unftd^eren Konturen bie ^efeftigung^iüerfe be^ $Iappe^

öille, immer beutlid^er merbenb mit ber me^r unbmel^r eriradtienben

(Sonne, ^er Fimmel loar bid)t betoölft, unb fd)on fing e^ an gu

tröpfeln; je^t regte [id^ö aud^ brüben beim J-einbe, trir fallen

nid^tö öon il^m, aber bie tounberfame 5Jiufi! fd^aöte gu ung

herüber, mit ber er ja, toie tüir au^ ©auln^ f^on tonnten, be^

5Rorgenö bie ©olbaten 3U allen möglid^en ^errid^tungen gu rufen

pflegte; ein voxxxe^ 2)ur(^einanber üon Signalen; aber mitten

burd^ biefe^ @en)irr l^inburd^ Hangen toieber öoUe, langgel^altene

©lorfentone, oon ber ^atl}ebrale üon Wlt^ mürbe ber borgen

eingeläutet. 2ßie feierlich frieblii^ fc^allten biefe klänge l^inein

in ba^ milbe friegerifd)e Seben, ba^ ftd^ im meiten Umfreife um

bie ftolge Stabt unb l^in burd^ bag fonft fo ftille unb lieblid^e

^UJofeltl^al nun f(^on feit 2Bod)en entfaltet l^atte. 3ö3ei SSölfer

ftanben "^ier gum gewaltigen (Sntfd^eibung^fampf nod^ immer

einanber gegenüber, au^gerüftet mit allen SBaffen ber 3Sernid^tung,

loeldje bie moberne ^rieg^funft erfonnen. ^ie ©lorfentöne aber

fc^aHten aud^ l)inüber über bie taufenbe oon ^elbengrdbern , in

benen bie S3rat)en mieten, bie bem gemaltigen Kriege gum Dpfer

gefallen maren. ©a^ fc^öne 5Rofelt^al mar gu einem einzigen

großen Sagerpla^, aber aud^ gu einem meit fid^ bel^nenben ^ird)*

l)of gemorben, gu bem ber ernfte ^lang ber ^atl)ebraleglodfen gar

treffenb ftimmte. Um 8 Ul)r, al^ ba^ ^orterrain beutlic^ über^
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f^aut tüerben fonnte unb %oxt ^lappeöiöe flar üor unferen

^Men lag, gogeit tüir un^ öorftd^ttg, bamit it)ir Dom 5^inbe

nic^t eingefel^n lüerben fonnten, in imjere Sf^eplifteKung ^nxM,

halb aber locfte un^ ein intereffante^ @d)aufpiel tüieber an ben

Söalbe^ranb. %oxt ^^piappeöille glic^ einem 5lmeifen()aufen. ^e]t)nlic^

n^ie tt)ir esi bei ©auln^ gefel)n, benjegte fid^ an feinem 5l[b()ang

nnb anf feinen Stallen nnanfl^örlic^ eine 9Jienge Heiner roter ®e=

ftalten, bie ben gangen 2ag emfig fd)aufelten. 5!Jian fa^ feinb^^

Itd^e Dffigiere gu ^ferbe unfere ©teltnng befic^tigen unb fonnte bie

©efc^ü^e auf ben SBdKen ga^Ien, ja l^atte fjöufig auc^ ^ier toieber

ba^ 3Sergnügen, frangöjtfd^e ^amen auf ben ^rufttoef)ren gu be=

merfen, gu bereu ©r'^eiterung in if)öflid)er SBeife bann auc^ toieber

ab unb gu einige ©ranaten auf bie üerbammten ^ruffienö ge*

fd^leubert tourben. 3^ übrigen öerging ber 5. Dftober gang

rul^ig. Leutnant greitag irurbe burd^ einen Dffigier unb einen

3ug ber 1. Kompagnie öon feiner g^lbtoac^e abgelöft, er ial)

ettra^ übernächtig au^, al^ er gu ung aufg diepli tarn, ba^ f)inberte

i^n aber nid)t, fofort gu einer glafi^e fräftigen 33urgunber^ gu

greifen unb in ba^ eben fertige TOttageffen, @uppe öon (5rbö=

murft, .Kartoffeln unb gebratene ^ammelrippen
,

gewaltig eingu:^

fc^lagen.

„®er .Kufu! l^ole fo(c()e naffe ^aä:)t," meinte er, „feinen

trocfenen %abc\\ tjat mir ber oermalebeite 2öalb mit feinem be^

ftdnbigen 5^ebel am Seibe gelaffen."

„$aben aber trefflic^ gefc^lafen," entgegnete ^sremierleutnant

üon §ü(tegem, „mir "^aben ©ie ja W ^ter^er fc^nardjen pren,

unb ber Balb ^at burd^ fein (5c^o '^^x f)errlic^e^ Bongert öer-

boppelt.

"

„2ßünfd)te, eötodrefo," brummte greitag
,
„^abe aber nic!^t

ein 31iuge guget^an unb ben .^errn Premier um feine tooUene

(Steppbetfe grünblid) beneibet."

@r fprai^^ unb gog fid^ in bk toarme ^aracfe gurüdf, um
nun balb loirflid^ ein @d)nard^!ongert anguftimmen , toelc^e^ unö

in Slugftc^t auf bie fommenbe 5^ac^t ein toal^reg ©ntfefeen oer«
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urfad^te. 3n3tüifc^en l)atte Serid^o, ber fx^ auf biefe^ ©efc^dft

am beften öerftanb, ben Kaffee öefüd)!, bagu gabg eine, feine

(Zigarre au^ ber ^afd^e beg ^auptmann^ S3renning, unb \o fii()lten

lx)ir un^ tro^ beö feinen [Regent, ber öom §immel nieberriefelte,

immer'^in leiblid^ toof)I.

9flac^mittag^ gegen 4 Ul^r fc^allte {)eftigeg @ett)el)rfeuer üom

^üftlierbataiEon 3U nn§ (}erüber, gntüeilen untermif(f)t mit

bumpfem (S)efc^ü^bonner; bie^ öeranlagte Hauptmann SSrenning,

ba^ diepU untere @ert)ef)r treten gu laffen, obmo^l t)on ber gelb^

mac^e gemelbet trnrbe , ba^ öor ber gront alleö rnf)ig ix)are unb

bie g-rangofen am ^lappeöille munter treiter fcfiangten. ^ad^

einer l^alben ©tunbe fd)rt)ieg and) ba^ geuer; eg fteKte ftd) nad)^er

fjeran^ , ba^ öon bem oben ermäl^nten ^aöiHon l^er eine feinblid^e

Kompagnie ftc^ ber (5!)äteler 6d)lu(^t 3U nä'^ern t)erfnd)t ^abe,

t)on unjerem g^üftlierbatailton aber \o gebiifirenb empfangen toorben

fei, ba^ fte e^ öorgegogen ^abe, unter bem @^n^ einiger öom

@t. Duentin gefd)leuberter ©ranaten fic^ fc^leunig guriicfgugie^n.

^a^ gange Unterne!)men l^atte mo^I nur ben 3^^^ gehabt, bie

bie^jeitigen 3^orpoften ein menig 3U beunruhigen. 2ßir fuc^ten

bie^mal unfer Sager bereite um 8 U^r auf; Leutnant greitag

fd)nar(^te nod) unb nal^m e^ geiüaltig übel, alg tüir un^ unter*

ftanben, i'^n 3U n^edfen. ßr tranf nod^ einen tüd^tigen 33e(^er

öoK ^unf(^, um bann mit einer anerfennenötrerten Energie meiter

gu fd)nar(^en. @r brad)te bie merfroürbigften 2^öne l^eröor, bie

unö lange nic^t einfd^lafen ließen; fd^lie^lid^ aber ftegte bü(^ bie

50^itbig!eit unb führte unö in ba^ 9^eid^ ber 2^räume l^inüber.

^ereit^ um 3 Ul)r morgend befanben mx un^ tüteber in ben

©d^ü^engräben , um l^ier fünf lange ©tunben in ©c^mu^ unb

(Schlamm auf ba^ üollftänbige (Srtoai^en be§ 2^age^3u l)arren.

^er 3Regen fiel ^eute in bid^teren tropfen auf unö nieber; trofe

beö 33lüm(^en!affee^ unb be^ (5ogna!^, ben toix in biefer 3Rad)t

in reid^lic^er ^Jülle genoffen, froftelte un^, felbft Way @d^ul3e

rt)urbe hk ^adje etma^ 3U bunt, unb fel^nfüd^tiger benn je n)ünfd^te

er fid^ 3U feinen ^anbeüen gurücf. 51m meiften ärgerte eö i^n,
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bag tl^m bte IReöeutropfen bie 35nIIe befd^mierten unb er nun

!aum imftanbe war, ben ^aU ber (5ogna!fIafd)e 311 finben, bie

in beftänbigem Greifen blieb. ®ie Seute lagen gnmeift mit bem

^opfe auf ber 33rüftung be^ @(i)üfeengraben^ , mit bem Untere

förper im @d)lamm, einer ober ber anbere öermod^te e^ 3U fc^lafen

trofe ber empfinblid^en Mite, bie an bie 3Rieren ging. 2Bie frol^

maren lüir, al^ enblic^ nm 8 U^r ber ^efe^l fam, in bie 9^epli=

ftellung lieber eingurücfen. Dljne ö)efentlid)en 3wifc^enfall öer*

ging ber Vormittag, nm 1 U^r irurben mir öon ber 3. unb

4. Kompagnie abgelöft nnb marfc^ierten in hk ^ereitfteHung

na(i) @t. 35incent. 2)er öon §ol^en ©teinmauern umfaßte §of,

ring^ mit (Scftie^fc^arten öerfe^n nnb am ©ingang öerbarrifabiert,

na^m un^ balb auf; bk (5^eH)e!f)re tourben 3nfammengefefet, bie

ßeute in Scheunen unb Stallen untergebracht, n)äf)renb bie affigiere

in bem fleinen einftörfigen §an|e in einem 3iemli(^ geräumigen

3immer Unterfunft fanben, ha^ feine ireiteren ^löbel l)atte, alg ein

paar Jifc^e unb etü^le. 2ln ber einen ßdng^manb it)ar @tro^ ge^

breitet al^ 31ac^tlager, ein am ^opfenbe angebra^te^ (^(^rdgbrett

biente al^ ^opffiffen. ^aum ^aikn tüix un^ unfer neueö Üuartier

flüchtig betrachtet, al^ irir auc^ fd)on trieber unter ba^ ©etre^r ge=

rufen mürben. 2)er im ^ereic^ bc^ ^üfilierbataillong gelegene, ^bd^ft

unbequeme ^aöillon, öon bem au^ ber %eix\h ©infid^t in unfere

gelbmac^en nef)men fonnte, jollte burd) gtcei gelb= unb eine ^mölf^^

pfünbige geftung^batterie öon ber germe 5}?otou au^ bef^offen

werben. 3^1 biefem Qrvedt mugte hk gange ^orpoftenfette mit

i^ren SRepli^ ftd^ für einen etwaigen feinblid^en Eingriff bereit

l^alten. Äaum ftanben mir auf bem ^of ber g^rme unter bem

©etüe^re, al0 bie fur^tbare ^anonabe begann, jeben 5lugenblic!

an §eftigfeit gune^^menb. ^on ber 'J^rme 5!}?o0cou brö^iite e0

in gewaltigen 2)onnertönen ]l)eritber, man l^örte ba^ ©aufen

ber ©ranaten, ba^ @infcf)lagcn unb ^la^en berfelben. @(^u^

auf ©d^ug Würbe öon ben preugifc^en ^atterieen abgegeben,

me{)rere ^rojeftile fnl^ren in ben ^aöillon, 3er]cl)metterten an

mel)reren ©teilen ba^ ©ebäl!, aber entgünbeten e^ nid)t. ^ie
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50^efeer ijort^ ertt)iberten anfangt ba^ %m^x nic^t, mit einem ^ale

aber blifete eö auö i{)nett an öerf^iebenen (gtetten gu gleid^er

3eit auf, ein gen^altiger 2)onner burd^gitterte bie ©egenb, unb

nun burc^fd^nitten hk ungeheuren @ifenftürfe mit rafenber ^raft

bk ßuft unb fielen gerfd^metternb in ben preugifd^en 53atterieen

nieber. 5Run folgte 33li| auf 35li^, Bonner auf 3)onner auö

ben ungeheuren S3efeftigung^n)er!en, e^ ^raffelten unb gifd^ten bie

©ranaten, mie trenn bk ^eftigfte Sd^lad^t entbrennen foüte, nur

nod) un^eimlid^er unb lauter fauften bie rieftgen ^^ernid^tung^s

!ör:per auö ben be'^errfdfienben ^ortg hinüber über bk ^öpfe ber

^elbmad^tfompagnieen auf bie ^ö^e öon 5!}?ogcou. ^ort maren

gtüei ©efd^ü^e balb bemontiert, e^ toar nid^t möglich, bem öer^

nid^tenben %tmx ber ^Jort^, bie unauf{)örlid^ i^re ©prengmaffen

in bie bie^feitigen 33atterieen trarfeu, auf bk ^auer @tanb gu

l^alten. ©egen 3^4 Ul^r fuhren nac^ nic^t unbebeutenben 3Ser=

lüften bie |)reu^ifd}en ®efd^ü|e ab, o^ne i^r Qkl erreid^t gu

^ben, benn nod} ftanb ber ^aüiKon, beffen 3^i'f^örung e^ ge*

gölten ^atk. 3lber ba^ furd^tbar grogartige (Sc()aufpiel n^ar noc^

nid^t 3u (Snbe, ^ort ^lappeoiHe l^atte feine 2But noc^ nid^t er=

fd^opft unb tt)arf nun feine foloffalen 3i^tfer^üte auf bie Stellung

unferer beiben 35orpoften!ompagnieen öon 6t. 35incent, bk burd^

einen grogen ©i(^baum Don n^eitem marÜert toar. 2ßir Porten

e^ tüieber unf)eimlid^ nal^e gifd^en unb braufen , oernal)men bk

bol^renbe 33ett)egung ber mäd^tigen ©ifenförper beutlid) an bem

eigentümlidf) fummenben Mange, l^örten, tnie fie praffelnb gur

ßrbe ful)ren, i^re 3ifd)enben toife befct)rieben, ba^ ©rbreid^ tief

auftt)ül)lenb, unb tüte fte bann in ^u^enbe öon @tütfen gerpla^ten,

bk pfeifenb bk ßuft burd^fd^nitten. ©lücflid^ertoeife tl)aten bie

un^eimlid)en ßw^^^^itte feinen (Sd^aben, auc^ bie 3. unb 4. ^om:*

pagnie !am mie iüir öor gtoei klagen an berfelben ©teile mit

bem blogen ©d^recfen baöon. ^ttfanterie geigte ber ^einb bei

biefer ^anonabe nid^t, unb al§ ber milbe ßdrm öerrauf dl)t toar,

— eg mod^te 4 Ui)x nad^mittag^ fein, — fonnten toir bie ©e*

trel^re trieber gufammenfe^en unb bk £eute abtreten laffen.
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23ßie mk ^enfc^enleben bie[er 33erfii(^, ben feinbltd}en ^aöiUon

3u 3erftoren, imferer 3lrtillerie gefoftet ^at, ^abe ic^ nic^t in

(Srfa^rung bringen fönnen, hod) oi)m D^^fer ift er nic^t ab^

gegangen.

^er Slbenb öerlief rn()ig; t(^ benu^te biefe 9^n^e, um hei

trübem ^er3enltc^t einige 33riefe in bie ^eimat 3U fc^reiben, auä

ber ic^ lange feine ^'lac^rtditen erl)alten ^atte. 3Dann befud^te

mic!^ Wa^c @d^ulge, unb mir beibe liefen imö uon Leutnant

Freitag beftimmen, einen 8fat gu fpielen. J^eitag ^tte grünblic^

an^gefd^lafen, eine öoÜftänbige ^a^enmöfd^e mit fid^ Vorgenommen

unb fonnte nun mieber fci^mungeln mit feinem frenn blielften ®e*

ftdjte; 3ubem getoann er im 6piel, ein Untftanb, ber i^n immer

launig ftimmte; er förberte auö bem ©c^a(^t feinet §umor^ feine

beliebteften SBi^e gntage, allen fi^on befannt, aber bod^ immer

öon neuem banfbar aufgenommen, ^a^ 30g aud^ ben ^J^ajor

an unferen 2^ifd^, ber pifante @d^er3e befonber^ liebte. 33alb

fa^en alle Dffi3iere um un^ l^erum, ba^ @!atfpiel mu^te auf=

gehoben toerben, unb bie frö^lic^fte Unterhaltung fc^log ben etira^

aufregenben "Xag. 3^^td)o meinte enblid(), ba^ e^ 3c^t 3um

(Sc^lafengel^en fei, ba er foeben auf 33efel)l feinet §auptmann^

bie le^te öorljanbene glafi^e 2Bein gebracht l)abe, aud^ fein

@tüm))fd^en 2iä)t me^r ba wdre. ^iefe ©riinbe maren einleud)tenb,

unb fo fud^ten mir benn unfer Sager auf. 2)iefeg mar menig be=

^aglic^, benn bag 6trol^, auf bem fd^on mand^er Krieger feine

fur3e 5^ac^t oerträumt, mar feftgefil3t, 3um 5luffd^ütteln be^felben

mar feine 3^it gemefen, unb fo öerurfad^te e^ benn blaue ^l^cfe

am gan3en Körper. 3luc^ l^ier mürben mir fd^on frü^ am borgen

um 3 U^r gemedft, bod^ fonnten mir menigften^ in gefc^loffenem

3Raum Kaffee trinfen o^ne Sfi^^^^^'l^W^n ui^b fonftige ^)JJoleften.

^^rnb unb nebelig brad^ ber ^ag an; ja, ber 5Rebel üerbid^tete

ftc^ am 35ormittag fo, bag mir feine 3el^n (Sd)iitt meit 3U fel^n

öermod^ten; ber Sßalbranb, ber ^lappeöiKe maren unfic^tbar; ba

galt e^, hie Slufmerffamfeit 3U öerboppeln. Um 12 U^r öer^

nahmen mir linf^ üon unö ®emel)rfeuer, e^ flang gebdmpft burd^
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ben 5Rebel mie bie @(^Idge auf einer ungefpannten jlrommel,

aber immer heftiger mürbe ha^ ^Jeuer, aud) ^anonenbonner lie^

ftd^ öernef)men. 2öa^ mod^te bag fein? ©oUte ber geinb mirflid^

bk ungetüö^nlic^e ^ic^tigfeit be§ 'Jlebel^ benu^en unb unter bem

^dju^c beefelben einen 5tußfall macf)en motten? 3Btr mußten t^

nid)t, aber bie immer mad}fenbe §eftig!ett beg ©eme^^rfeuere lieg

barauf fc^Iicfeen, ba^ ]f)ier me^r al^ ein ^Sorpoftenfc^armüfeel im

(Spange mar. ^orn bk 35orpoften maren in i^re Sc^ü^engräben

gerücft, linfe non ung bae 2. Sßataitton f)atte ben 3Ser!^au im

^oi^ be S5igneutteg befefet, feben 5lugenblicf ermarteten mir einen

Eingriff. ^JJittagö um 1 Vi^x !amen bie 35 er, un^ öon ^or=

poften ab3uli)fen. ^rofe be^ immer Iebf)after ftc^ entmideinben

@efe(^te0 gefc^at) biee auc^; nun aber fanfen plö^lic^ bk 5Rebel,

bk Konturen be§ ^lappeüitte traten ^eröor, ba^ gan^e 33orterrain

marb für ba^ Singe ftc^tbar. @ine 2lnfammlung öon bebeutenben

^yjaffen in ber ©egenb üon 50^aifon rouge unb 2t ßlog im

5[Jlofelt^aI mar erfennbar; e^ mar fein Stt^^^f^l rm^x, ber geinb

l^atte ftcf) unter bem 6(^u|e beö ^^lebelö fongentriert, um gegen

bk preugifc^en Linien einen Slu^fatt 3U ma(i)en. 21I§ ber ^ebd

Donftdnbig gefunfen mar, fat) man gang beutlic^ ben geinb in

bid^kn ©d)märmen gegen bie 8tettung ber £)iöifion Kummer
öorge^n, unb balb barauf entfpann fic^ ein ungemein l^eftige^

©efei^t bei ßabonc^amp^, le^ @ranb^ unb le^ ^etite ^apee. ^er

geinb fd^ien gortfd)ritte gu machen, man fal^ eö an bem ^lafeen

ber ©ranaten in ber Suft unb prte eö an bem (tc^ immer nä^er

gie^enben Df^otten bee .^leingemel^rfeuere. Unmittelbar öor unferer

^ront mar gmar fein 5^inb gu fe^en, anc^ ber ^lappeöitte blieb

ftumm, bennocft l)ielt eö unfer DJ^ajor für angegeigt, mit bem

^ataitton auf ber @tette gu bleiben, bie meitere 33efe^le eintrafen,

^iefe famen balb, mir mürben auf ben Sllarmplafe ber ^iütfton

nad) SlmauDitter^ beorbert unb eilten in moglic^ft fc^nettem ^arfd)*

fc^ritt bort^in. 2)ie gange ^Diöifion, fomeit fie nid^t unmittelbar

auf 35orpoften lag, mar l^ier öerfammelt, um, menn nötig, in

ba^ immer l)efttger merbenbe ©efec^t eingugreifen. §ier ^örten
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Wir mm, ba^ ber geinb mit 60000 5Rann gegen bie ^Mjton

Kummer aiiögefallen fei imb biefelbe mit feiner erbrücfenben Ueber=^

mac^t au^ i^rer erften ^ofition ^eran^gemorfen l)abe; bie ^iöifion

fd)iene ftd) je^t gu !)alten, l^abe aber einen fc^ireren ©tanb nnb

irerbe i^eiterer §tlfe bebürfen. 3n3tüifd)en öffnete ber ^immel

feine 6d)leufen, ein l^eftiger 3Rcgen fiel anf unö nieber; fo ftanben

lüir nun feft, bie ^^nk ha^ ^etoe'^r hü %n^, in ber gerne baö

wütenbe ©efed^t, in meld^ee einzugreifen mir jeben Slugenblirf

bm ^efe^l erhalten füunten. Um 4 U^r !am ber 33efe^I gum

fd^Ieunigen Slbfod^en, bie ©elre^re mürben ^ufammengefefet, ^ody

I5d)er gegraben, nnb ba^ mid)tigfte 33ima!^gefd^äft begann. 2luc^

l)ier zeigte ber ^rieg feine ^ontrafte. 2Bä()renb üor unö ber

%ob feine ©rnte ^ielt, umfc^märmten un^ £u^embnrgerinnen mit

allerlei Baren; @ier, 33rot nnb ^uc^en ll)ielten fie feil, um für

nnfer nnb gugleic^ für il)r eigene^ ßeben^bebürfni^ 3U forgen;

fte fc^euten ben praffelnben D^^egen nic^t, fanben fte bod) reigenben

Slbfa^. Um 5 Ul^r fprengte ein Dffizier in fliegenber (Sile auf

unferen Sflenbezüou^pla^; „an bk ®emel)re," erfd)o(( e^; bie

^oc^feffel mit btm Sn^alt, ber nod^ nid)t gar mar, mußten um--

geftürgt merben, mepiagenb liefen bie £u;remburgerinnen öon

bannen, al^ menn fte [\d) \d)on öon kugeln umfauft fa^n, nnb

in l^öc^ften^ 10 TOnuten ftanb bk 3)iötfion gum 5lbmarfc^ bereit.

Bir rücften auf unferen früheren Simaföplafe auf ber |)5^e ber

Steinbrüche öon 3^ciumont an ber (Strafe nac^ @t. ^riöat, um
gegebenen %aM bereit 3u fein, bk 5. Snf^nteriebiüifton, meiere

bem 5'^inbe im 33oi^ be 35oipp5 in bk 'S'lanfe gefallen mar, unter=

ftü^en 3U fönnen. ^er 2)iöifion Kummer maren im erften ^Inftnrm

be^ übermächtigen geinbe^ öier £)örfer meggenommen morben;

3mei l^atte fte mit 33raDour unb unter großen SSerluften mieber

erobert, boc^ nun ftanb ber gcinb \l)x mie ein 3i>all gegenüber,

ben fie nid)t burd^bred^en fonnte, ba mu|te bie 5. 3)iDifton §ilfe

bringen, ben ftar!en S'einb in bie 2Beid)e ftogen. ^er @to^

mürbe gut an0gefü!)rt, ber geinb fe!)rte unter ben Sd^nfe feiner

gort^ 3urürf, blieb aber mit feiner gangen Wad^t boxt fte^n, gleii^ al^
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ob er am näd^ften ^age feinen Eingriff tr)teberlf)olen tüoUte. ©er

^ampf tüax erbarmungslos getoefen, benn unfere ßanbme'fir, einmal

3nr SBut gereift, fennt feine @d^onung unb feinen Karbon, unb

ber ^einb, ebenfo ergrimmt, fod^t um feine ©jriften^. ©ie 2)unfel=

f)ett ma(^te gunäd^ft bem ©efec^t ein @nbe; hk 6. ©iDifton erl^ielt

ben 35efel^l, in il)re ^antonnementS gu rücfen, mit ber Slnmeifung,

am anberen 2;age um 5 U{)r morgenS auf il^rem 9Renbe3t)ouS|)la|

üon neuem fon3entriert 3u [teilen, ba ber ^?etnb befonberS ftarfe

Gräfte bereitgeftellt l^atte unb ha man am näc^ften ^lage mit

6id)erl^eit eine noc^ l^eftigere gortfefeung beS erbitterten Kampfes

ern^artete.

XXII.

XDicbev in ^wcitev finie.

^ei ööKiger 2)unfel^eit rüiften ft)ir in unfere ,^antonnementS

na(^ 35erneöille, n3ofelbft mir um 10 Ul^r in ber 5^a(^t burc^nd^t,

erfroren, auSget)ungert unb t)on ben @trapa3en ermübet, eintrafen.

5Rotbürftig tourben hie ^annfc^aften untergebracht, aucf) für unS

toar baS Quartier eng. 3^a(^bem id^ no(^ ein @tüc! 33rot unb

@perf 3u mir genommen ^atte, irarf id) mic^ auf mein !2ager,

eine mit @tro^ gefüllte Settftelle, bie id) mit Leutnant Freitag

3u teilen ^aik. 3d) fc^lief unrul^ig bie menigen ©tunben, bie

3um ©d^lafe gelaffen maren, benn bereits um 3 Uf)r morgenS

mar ha^ ^antonnement mieber in 33ett)egung, rüdte mit bem

©lo(fenfd)lage 4 auS 35ernet)ilte unb ftanb genau um 5 Ul^r alS

baS erfte O^egiment ber ©iöifton auf bem 3f^enbe3öouSpla^ hei

5lmant)illerS. ©S l^atte bie gan3e ^^lad^t über geregnet unb go^

nod^ mie mit 50^ulben; ber ^lafe mar ööllig aufgemeic^t, fo ba^

man fid^ meber fe^en, nod) legen fonnte. S5ielteid^t aber mar

gerabe biefer pflegen unferer @ad^e günftig unb vereitelte hk

meiteren auf einen 2luSfall gerichteten Slbftd^ten ber 5^an3ofen,

bie burd) ben tiefen, meid)en ßel)mboben nun fd)merlid^ if|re
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o^nel^in fc^on mit öerl^ungerteu ^^ferbeu befpanuten ©ejc^üfee t)or=

bringen fonnten, unb o^ne 2lrtillerie toaxm nnfere ©teUungen

gar nid^t an3ugreifen. Um 51/4 U^r mar hk gange ^iöifion

toieber bei Slmanöillerß gefechtsbereit, aber fein ©eme^rfeuer lieg

pc^ öerne^men. ©egen 9 U\)x !am bie ^J^elbnng, ba^ ber geinb

3mar feine Gräfte nod) immer ber ;^iüifion Änmmer gegenüber

fongentriert ^alte, aber nid)t0 (^rnftlic^e^ unternehmen gu lüoüen

fc^eine. Xa feinblic^erfeite auc^ bie um 2 U^r nad)mittag6 fein

Eingriff erfolgt irar, erhielt bie £)iöifton ben Sefet)l, tüieber in

i^re Quartiere gn rücfen. ®a mir unter heftigem Stiegen öom

frühen ÜKorgen an untptig auf einer ©teile get)alten l)atten, fo

mürbe biefer Sefe^l mit J^euben begrübt. ®ie Unterfunft in

S5ernet)ille, öom ©eneralfommanbü mit allen feinen ©liebern,

bem 6tabe ber 6. Snfanteriebiüijton unb einer 23rigabe, fomie

3a^lreicf)en .Kolonnen belegt, bot menig 3lnnel)mlic^eg. 2)ie ^Rann*

fcf)aft mar nnglaubli(^ eng untergebracl)t, mogu noc^ mefentlid)

eine groge Slngal^l ^ier befinblic^er ßagarette beitrug, felbft bae

(gd)log öon 35erncüille mar ^iergu noc^ benu^t, fo bag fogar bie

l)öd)ften Sefe^l0l)aber mit anwerft befd)eibenen ^Stübc^en ftc^ be=^

gnügen mußten. Unfer ^D^tapr öon §ülle§em, gum Äomman==

bauten biefee Drtee ernannt, bem ;^eutnant Freitag ale 2(biutant

beigegeben mar, ^atte bie fc^mierige Aufgabe, mit eiferner (E^trenge

in biefem mirflic^en 3lmeifenl)aufen auf Drbnung unb 9Reinlicl)feit

3U galten, meiere bei ber ^errfc^enben S^u^r ^öc^ft notmenbig mar.

3)a^ fortan an^altenb fct)led)te Söetter trug ha^ ©einige bagu

hei, biefen Soften nii^t 3U einem beneibenemerten 3U mad)en, ha

ber Soben auf ben ©tragen fo aufmeid)te, ha^ alle Slrbeit üer^

geblic^ mar. St^^I^^^^^» ^om D^egiment täglid) geftellte Slrbeiter*

fommanboö bemühten fic^, hierin eine 3lenberung I^erbei3ufül)ren,

bie ©c^ornfteine 3U reinigen, hk S^orräte an betreibe gu brefd)en,

bie Katrinen 3U öerfc^ütten unb neue angulegen, fomie bie nm-^

liegenben ©raber^ügel 3U erl)ö^en.

Slngerbem mürbe am 10. ein Slrbeitefommaubo oon einem

Sjffi3ier, 9 Unteroffigieren unb 200 Tlaim naä:) ^Imanoillere geftellt,
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um unter ßeitiutg oon Pionieren bk borttge Stellung tretter 3U

öerftarfen. Widj traf mieber ba§ £0^, bkQ ^ommanbo 3U fnl^ren;

eg mürbe an einer 33erftdr!ung ber Sd^ü^engrdben unb an einem

ganj neuen Sc^angmer! gearbeitet. WdxK 3lufgabe mar babei,

t)on einem ^ioniermagen au^ bie ^Irbeit ber 2eute 3U beobad)ten

unb il^ren glei^ ansnfpornen. (Sttva fünf (gtunben bauerte bie

5(rbeit, meiere ()inreid^enb maren, mid^ bi^ auf bie $aut gu burci)«

näffen. Um 1 U()r mittag^ traf id) mit meiner Abteilung im

^antonnement 33erneöiHe mieber ein. 93^ein 33urjd)e D^toftel fam

mir mitleibig entgegen. „3c() ijabe bk ^oloffeumefi^Ieid^er," fo

nannte er meine 53Iorgenfd)u]^e, Jd)ou marm geftedt, §err gelb=

mebel; nu man ]d)nel( auö mit bie großen iRabattentreter, bk

ber Sd^ufter od) ju unöerfc^dmt jrob jemad^t l^at für ]o ne feine

gn^e."

3(^ mugte mid) I)infefeeu, unb O^öftel (eberte mir bud^ftäblic^

mit üieler Slnftrengung bie fc^meren Stulpftiefel öon 33einen unb

gü^en; eö gefc^al) biee feit ge^n J^agen gnm erften Tlal, unb

melc^e0 ®efüf)I ber 3i>onne über!am mic^, a(^ fic^ meine 35eine

plofelid) öon ber gemo^nten Saft frei fül^lten; ic^ fprang t)or

3}ergnngen einige 93kle im S^^i^^^i- nm^er, bann entlebigte id^

mic^ ber gum ^ueringen naffen ©trumpfe, erfe^te fte burd) trorfcne

utib fu^r in meine marmen ^3^orgeni d)ut)e. Jch mar mirflii^ mie

neu geboren, ^ag SBo'^Igefüt)! erl^ö^te fid], al^ gute 5flad^rid)ten

au^ ber §eimat eintrafen, barunter brei ^Briefe mit (Zigarren,

^ein ^ater tjatte eine üorgüglidie Sorte gefc^irft, iä) gab eine

baoon meinem treuen SSurfd^en, unb mie fd)mungelte ber gute

3unge, als er baQ feine ^raut motilgefdüig in ben gingern miegte.

„3)ie ()at ntd^ bti bk jemöf)nlid)en öiebe^jaben jelegen, bei

xkä)t man i^r jd^on üou meitem an," bemerfte er, „bie foH aber

fd)metfen." (Sr nafjm bie (Sigarre gmifc^en bie 3ä^ii^r fd^mungelte

uoc^ einmal liebeöoll unb 30g mit ben großen (Stiefeln oon

bannen. 3d^ fc^rieb 33riefe mancherlei ^Irt; an meine Altern,

an einen meiner frütjeren ße^rer, ijon bem id) eine begeifterte

3ufdf)rift erhalten 1:}aik, unb an meine alte ^inberfrau, bie mid^
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einft auf il^ren Firmen getütegt inib nun ftol^ barauf )X)ax, ba^

i^ aU forfd^er »Krieger im ^^Ibe ftanb. Slbenbe machte id) mxä)

fauber unb ging in ba^ fleine ^afino, tüeld^e^ am @nbe beg

^lörfcften^ in einem minsigen ^an]e für bie Dffigiere be^ ^antonne^

ment^ eingeridjtet n^ar. §ier gab e§ gang (etblid)en 2Bein unb

33utterbrot mit faltem 3(uff^nitt. Q^in ^eutfc^er mar auf biefe

Spefulation gefommen, bie jebenfaK^ auf einen anfd)(agigen

^opf fd)lie§en lieg. 2öir n^aren etma unferer fünfgelju in bem

fleinen, ettoa^ rauchigen 3^^nter, aud^ ber ^orp^fommanbeur

!am bortl^in; er ergä^lte ung öon bem 5lu§faK am 7. Dftober,

bag bk ^ad)e anfdnglid) bebenflid) geftanben unb bie ©iuifiou

Kummer fd^tüere ^[^erlufte gu beflagen l)abe.

„Sluf fie ^at eö ^Bagaine abgefef)n/' fu^^r er fort, „alö fte

auf bem anberen ^ofelufer ftanb, ^at fte feine 33eläftigungen

3U f^3üren gehabt, unb faum ift fte auf unfer 5}^ofehifer hinüber'

gegogen tt)orben, ba hinbet er fc^on lieber mit i^r an. 9Iun,

er mirb je^t mol^l eingefet^en tjahen, ba^ auc^ bie ßanbtne^ir nic^t

3u »erachten ift. 34 üermute übrigen^, ba^ ^againe feine legten

3(nftrengungen mad^t. (§x l^at beim legten Slu^faK 40 gourage^

magen mit au^ Web gebrad^t, unb e^ ift it)m auc^ mirflid^ ge*

Jungen, auö ben üier Dörfern, bie er anfänglid) un^ fort=

genommen, einige Vorräte )i3eg3u!a))ern ; maö mii ba^ fagen hei

150000 Mann ! (Seine 6olbaten, fc^Iedit ernät)rt, trerben fd^mierig;

fie muffen üor ben ^^oren öon Me| fampieren meift unter

freiem ^immel, unb ber ©efunb^eit^guftanb tt)irb mit jebem ^^age

fc^Ied)ter. £)ie ^eferteure aKer ^Waffengattungen unb (S()argen

met)ren fid^ auf unferen gelbmadien unb forbern mit Ungeftüm

i^re Gefangennahme, befonber^ oom ^orp^ ß'3lbmirault, ba§

un^ mit bei ^ionöiüe gegenübergeftanben. 3d) glaube, meine

Ferren, mir ^aben bie längfte ^eit üor 5[Refe gelegen, mir muffen

auc^ frei merben für anbere Unternehmungen, öermutlid^ mirb

man un^ an ber ßoire nötig ^aben.''

5llfo ber galt üon Mefe fc^ien nod^ nic^t bag (Snbe beg

^riege^ 3U bebeuten, mie mir mol)l anfängli(^ g^^offt; eg famen
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ung l^ter bie erften Einbeulungen, bag ftd) un^ nod^ ein anberer

^rieg^f^auplafe eroffnen trürbe. SRoc^te e^ fein, aber nur fort

öon 50^el3, ba^ ix)ar unfer aUer SBunfd). ^ix l^atten ba§ regele

lofe 33elagerunggleben mit feinen beftdnbigen Elufregungen unb

Strapagen auf ben unn3ol)nItd)en ©tätten bcr grof^en @d)lad^t=

felber l^erglid^ fatt; bo^ nid)t fo fd^neü, al^ n^ir erwarteten, foHte

hk ©rlöfung !ommen.

XXIII.

2luf Dorpoßen bei ^^ätel

6e(^g ^age l^atten mir in ben engen ^antonnementö t)on

33ernet)ille 3ugebrad^t, ba rief un^ bk ^^iiijt toieber auf 3Sor=

|)often. ^ie ^toifion follte ft(^ am 13. Dftober ^u btefem ^tdede

bei 5lmanötlter^ fammeln. 5^oci^ immer mar regnerifc^e^ Better,

bie Sßege maren grunbloä gemorben, namentlid^ fpottete ber Don

35ernet)il(e nad) 5lmanöit(er^ fül)renbe jeber ^orfteltung. 3)ie9mal

^aiU bag 1. S3atai((on hk ©teKung öon ß;!)ätel, ba^ 2. bie M
@t. 53incent unb ha^ S-üftUerbatail(on bie hei 6t. Maurice gn

befe^en. ^ag 1. 35ataiKon marfd^ierte über bie füböftlid^ öon

ElmanoiEerg (iegenben @teinbrnd^e in ben SBalb l^inein unb folgte

ber bur(^ bie lange enge ©c^lud^t oon ßl^ätel fü^^renben (S^auffee.

^aä:) etma breioiertelftünbigem 5JJarfc^ gelangten mir an ha^

33arac!enlager, melc^e^ ben oben am Sf^anbe be^ 33oi^ be ß^ätel

etngerid^teten gelbmac^en aW ©ontien biente. ©in gemaltiger

35er]^au gog fid^ ben 33erg l^inauf bk gu bem fogenannten ^ran3e,

einem fal^len ^ergöorfprung , auf bem ba^ diepli ber ^^Ibmad^en

untergebracht mar. 33ei bem 33aracfenlager öerlie§en unö bie

3. unb 4. Kompagnie, um ben ^rang unb bie baöorliegenben,

am jenfeitigen Söalbranbe etablierten g-elbmad^en 5Rr. 4 bi^ 6

gu befe^en; bie beiben anberen ^ompagnieen marfc^ierten meiter

bie S^luc^t l^inauf bi^ 3U bem Drte (Sljätel , ber auf allen 6eiten

tierbarrifabtert mar. (5in3eln mußten mir burd^ bie 33arrifaben
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flettern unb flommen bann ben 3iem(ic^ [teilen ^ergab^ang l^tnauf,

auf beffen §5^e unmittelbar beut geinbe gegenüber an einem

fct)malen SBalbfaume fic^ bie ^elbmac^en 1 unb 2 befanben, bte

uor fic^ auf freiem Plateau, 500 Schritt öon einer feinblic^en

6c^an3e entfernt, i{)re 2)o|)peIpoften eingegraben Ijatten. ^iefe

iJelbmac^en überna()m bie 1. Kompagnie, bk einen Quq unten

im iöaracfenlager gurücfgelaffen ^atte, mie ein ©leic^e^ bk 3. £om*
pagnie gettjan. 2)ie gelbn^ai^e 3, rei^tminflig gu 1 unb 2 auf

einer fallen, üon einer 33rucf)fteinmauer umgebenen S3ergnafe ge=

legen, übernahm unfere 2. Kompagnie. 5!Hit §ilfe be^ fc^üfeenben

^ol3e0 gelangten toir hi^ unmittelbar an ben fallen ^lecf ^eran.

^ie 5lblöfung erfolgte mit größter ißorfic^t. 3luf bem 33aud^e

friec^enb 30g ft^ bie alte gelbtrai^e ab, in berfelben Sßeife froc^en

mir an hk SBrud^fteinmauer ^eran, an melc^er bie 5Rannfd^aft

au^gefc^mdrmt 3ubringen mugte.

„§ier fe^t (Suc^ man üor," rief un^ einer öon ber alten

g-elbtrac^e 3U, „l)kx finb bk blauen ^ol^nen billig/'

„Söirb fo fc^limm ni^t fein,* meinte ein Unteroffi3ier meinet

3uge^; fürmi^ig er^ob er ftd^ unb mollte aufredet an bie 6^ufe:=

mauer fd^reiten, boc^ furr, ba faufte \i)m eine (Sl^affepotfugel

bid)t an ber 5Rafe vorbei, unb furr unb furr !amen nod) 3mei

l^interbrein geflogen. 50^ein Unteroffi3ier mar fouriert, er prallte

erft 3urücf, bann lag er fc^leunigft am 33oben unb frocl) nun

aurf) mie mir an bie ^ecfung t)eran. fü^ä^t^ üor unö in einer

Entfernung üon etma 300 ©c^ritt er^ob fid^ mo^l 10 5Reter l)oc^

ber laubenförmige ^aöillon. hinter ber Srüftung ber Plattform

ftanben etma fec^^ S^ot^^ofen, 3mei ba^ ©eme^r im 2lnf(^lag;

mir fonnten jte fpred)en l^ören unb leb^ft geftifulieren fe^n.

Unmittelbar hinter bem ^aöillon auf abfaHenber Ebene, für unö

nur mit bem ^a^e ftc^tbar, bt):}nk ftc^ ein großer ©cl)uppen,

ber mit einem Sßatailton fran35fifd^er S^fanterie bt\z^t fein follte.

^ox ber gront ber 5?elbmac^en 1 unb 2 30g fid^ bie lange,

ebenfalle fd^on ermdl)nte @d)an3e ^in, bk unfere Srelbmad^e rec^t^

flanüerte. 3)ie 5Raturfcenerie um un^ l^erum mar überaus malerifd).

5af)n, Dr. Jp . ^uH 2)euttcölanbö großen lagen. I. 21
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UngefäCjr 2000 ©d^ritt öor imö lagerte fid) ber laitggeftrerfte 33erg=

rücfen, auf bem baö ^ort ©t. £lueutin erbaut ift, ha^ fid) mit feiueu

mäd)ttgeu Berfeu uugemeiu im|)ofaut auöual^m; gu uufereu gü^en

eine Iad)eube (^bem, burd^ bie ftd^ toie ein ©ilberbaub eiu ^Irm ber

^ofelfd^längelte; in ber 53^itte biefer ^beue auf einer 'lerraiumeUe

ba^ freunblid)e, i:)on ben g-rangofen befefete £)orf Sefft), l^inter

un^ jenfeit^ ber (S^äteler @d)Iud}t auf ber ^bi)^ bie germen ßeipgig

unb Mo^cou, gefrönt öon ben preu^ifc^en 6döan3merfen , in benen

3mei 3^ölfpfünberbatterieen il^re ^tuffteüung genommen l^atten.

Un^ affigieren ber gelbtoad^e %. 3 biente ein pt)lenartige^

Gemäuer, etma 30 6d^ritt t)on ber 6teinbrüftung, in ber unfere

ßeute lagen , entfernt
,
gum Aufenthalte. 93kn fonnte in biefen

feltfamen Unterfd^lupf nur l^ineinfried^en unb in il)m infolge feiner

Dliebrigfeit nur liegen, ^er gange ^elbtoadbtbienft an biefer ©teile

mar ungemein anftrengenb, nic^t fomol)l meil er bie fd^ärffte 5luf*

merffamfeit unb fomit aud& bie pd^fte 5'lert)enanf|)annung bei 2^ag

unb bei 5(lad^t erforberte, — benn bie feinblid)en ^Patrouillen

fc^lid^en fid) namentli^ beg ^ad)U bi^ bic^t an bie Steinmauer

l^eran, — alö meil er bie l^öd)ften SInforberungen an bie pl^^fifd^e

,fraft beg ^JJenfc^en ftellte. ^ierunbgtoangig @tunben, an eine @tein=

mauer geklont, gubringen, in biefer Sage effen, trinfen, beftänbig

ben g-einb beobad)ten, nur gang brud)tneife fd)lafen, baö mar eine

Seiftung , bie fid^ nur mit beutfd)er 3öl)igfeit in einer Äriegelage

mie biefe mar, unb and) ha nur fc^mer erfüllen lieg, ^ag fie

erfüllt mürbe mit unoerbroffenem @inn, ift einer ber fd^önften

^emeife für bie ^raftleiftung be^ beutfd)en ©olbaten, aber aud)

für feine Eingabe an bie groge 'Badit beg ^aterlanbe^ gemefen.

Slugerbem aber mar awd} ha^ Seben auf biefer g-elbmad^e beftänbig

gefäljrbet, benn mit furgen llnterbred)ungen fegten üom ^aüillon

l^er unb üon ber ^lanfe au^ ber feinblid^en ©dränge bie 6l)affepot=

fugein über ben freien ^ergfled', fo bag man aud) bei ber größten

3]orfid)t fid) l)äufig genug t)on il)nen umfurrt unb umfummt fül^lte.

®ie gelbmad)e 2, bei ber fi^ Hauptmann ^renning befanb, mar

etmaö meniger gefäplic^, meil fie burd) ben aUerbingg am D^anbe
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3iemlid^ (td^ten Söalb gef^ü^t mar; befto fd^limmer l^atten eg ^ier

bie öorgefc^obeneii £)oppeIpoften , bie in i()re auf freiem gelbe

in bie @rbe gegrabenen ßoc^er !ried)eu uub bort iebe^mal 3tt)ei

@tunben mie (ebenbig eingegraben au^()arreu mußten.

5l(^ unjere gelbraad^e itac^ allen Regeln ber ^'rieg^fitnft

au^gefc^märmt lag, ftatteten mir Hauptmann 33renning auf feiner

gelbmad^e einen 33efuct) ab; mir Ratten ja hiß 3U berfelben tamn

50 (Schritt 3u gel^u unb fonnten bie 6ac^e be^^alb magen. ^l^

mir bei ii)m eintrafen, fanben mir i^n in großer Aufregung; er

geftüulierte mit ben |)äuben nad^ einem ber 2)oppelpoften hinüber,

rief uub fdjrie, ma^ bie Sunge ^erl)alten mollte. 2)er eine Wann,

e§ mar ^^u^fetier Dleumanu, mar nämlid^ au^ feiuem ßoc^e, in

meld)em eg if)m 3U langmeilig gemorben feiu müii)te, ^erau^^

ge!roct)eu unb manberte uun gan3 gemütlich, baß ®emel)r über,

ber feinblicl)en 6ci^an3e 3U, al^ tbnnk i^m öon bort feine ®e*

fa^r bro^eu.

„@e^n @ie bod^ ben Äerl an," rief Hauptmann 33renning

uu^ entgegen, „er läuft gerabe3u in ben 2^ob." Unb meiter

fc^rie er: „3urücf iu^ Sod^, ^immell)uub," unb mir fc^rieeu mit,

e^ mar alle^ umfonft, e^ festen, al^ mdre ber 5l)kun mit Sßlinb^eit

gefd^lageu. ©r manberte munter ber feinblidl)eu @c^an3e entgegen,

ba plö^lic^ fruchte eiu 6d^uß, ber Wann fc^lug bie ^änbe uac^

oben nnh brac^ bann 3ufammen. ^a lag er uun, ein fd)mar3er

^unft, unbemeglic^, tot, ein Dpfer feiner SoUfü^u^eit ober feiner

£)umml)eit! ^ex 35orfall mad)te auf um^ alle ben peinlic^ften

(Sinbrud, bod^ im Kriege mi^t man mit anberem Wa^, eiu

S^oter mel)r, mieber einer 3U btn oieleu! 3lm 2^age fonnte feiu

^erfuc^ gemad)t merben, bie ßeic^e meg3ul)oleu, benu fte lag im

33ereic^ ber feinblic^eu @c^an3e mitten auf freiem gelbe; unter

bem ©c^ufee ber Dlac^t mollte mau e^ magen; ob mit ©rfolg,

mar fraglic^.

2Bir fe()rteu 3U unferer gelbmad^e 3urüd; 00m ^aüillou f)er

begrüßten uns einige (S^affepotfugeln, unb bie Äerle, meld)e fie ge^

fi^offen, lad)ten laut uub l)öl)uifc^ un^ aus: „Cochon, Prussien!"

21*



— 324 —

l^orten tt)ir beutlid^ einen üon ber großen Nation rnfen. 2Biv

fonnten i^nen ba oben nic^t^ angaben, benn unfere kugeln

reid^ten nid^t !)inauf, ba^ rt)ar ba^ ©d^mergltd^e auf biefer 5elb=

!t)a(^e. Um etoa^ gu rufien, frod^en mein Hauptmann unb ic^

in unfere ntebrige «Steinbutte; mir tranfen etmag Bein, a^en

33rot unb ©pec! unb bampften eine Don ben lieblichen ßiebe^^

gabencigarren, hk mir foeben empfangen Ratten; lange follten

mir nid)t ungeftüirt bleiben. ®enn plö^lid^ frac^te e^ brüben

öon @c^an3e 5}lo^cou auf, unb in langgezogenem, un^eimlid^em

(Summen braufte e^ ^oc^ über unfere ^opfe bal)in. Sieben bi^

ac^t ©ranaten aug ben beutfc^en 3^blfpfünberbatterieen flogen

über un0 ^inmeg unb fielen unten im Sl^ale im ®orfe Seff^

nieber. 2Bir frod^en unter unferem Steinf)ügel fieroor unb an

bie Steinmauer l^eran, um bem mirfung^oollen Sc^aufpiel, meld^ee»

ftd^ nun entmicfelte, gugufdtiaun. Unfere grangofen brüben auf

bem ^aöiHon toaren oerfc^munben, red^t^ über bk Sd[)an3e, bie

unfere Stellung flanüerte, fd^auten frangoftfc^e Dffigiere, mit

gernrol^ren bewaffnet, aufd^einenb einigermaßen entfe^t nad^

5!Jiogcou hinüber; unten in Seff^ mürbe e§ lebenbig; bereite

bampfte eö im ^orfe an oerfd^iebenen Stellen auf, unb brüben

auf bem St. Quentin fletterten gmei frangöfifc^e Dffigiere auf

ba^ 3luäftd^t^gerüft , ba^ bort errid^tet mar. ©ranate aber auf

Granate 30g mit unl^eimlid^em ©efumme in mäd^tigem 35ogen

über un^ bal)in unb platte in Seffr) mit fcl)rillem ^lang. ^n^

fang^ antmortetc ber St. Duenttn ni(^t; er fd^ien gu öornel^m

für fold)e (Srmiberung gu fein; bod^ plofelid^ blifete eö in il)m

auf, unb nun !am e^ angebrauft, langfam, gemaltig, bk 5^eroen

erfc^ütternb. 2Bir fonnten nad^ bem ©erdufd^ ben Qhq beö un^

gel)euren ^rojeftiB oerfolgen, meit l^inter DJioöcou ful)r e^ gur

@rbe nieber; aber fd^on braufte ein gmeite^ Ungetüm ^eran, mit

^onnerfrad^en fd[)lug e^ in bie bie^feitige Sc^ange, ba^ ßtel mar

gefunben. 2)ocl) mit rafenber ©emalt entlub fid^ö aud^ au§ biefer,

gerabe über unferen köpfen freugten ftc^ bie ungefieuren Spreng=

gef(^offe, unb mie e^ S^lag auf Sd)lag in Seff^ nieberfiel, Staub
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aufmirbelnb unb ©tetngeroll, fo umjprüfjte bte ©efd^o^flut aud^

bie @c^an3e 5[JJoe!coit unb überfd)üttete luifere braöe ^Irtiüerie mit

folc^en ©ifenmaffen, bag fte nad) etma einer ^reiüiertelftunbe ba^

Jener einfteHen mu^te, o^nmäc^tig gegen bk riefigen ßucfer^üte

beö 6t. £}nentin. 2Bir l^atten md^renb biefe^ gangen l^el^ren

@d§an[pielg fognfagen im 6id^eren gelegen, feine Granate ^atte

ftc^ anf nnfere Jelbtnad^e öerirrt, nnb bie ©etne^rlcinfe nnferer

fran3i!»ftf(^en gegenüber f^triegen. @rft al^ bie ^anonabe, ic^

^ahe nidjt in (Srfal^rnng gebracht, tnem fie bentfd^er[eit^ gegolten,

oerftummt voax, erfc^ienen nnfere Jrennbe tükbex anf bem ^aöillon,

nnb ber eine mit einem famofen 3ö:'irf^Ibart 30g fein Mppi,

grüßte, gel^orfamft bienernb, gn nng herüber, nnb fnrr, flogen

3tt)et (S^affepotfngeln alö ^efrdftignng feinet ©rn^e^ über bie

fa^le Jldd^e nnferer gelbmac^e, öom ^aöillon ^er aber erf^altte

ein lanteö @eläd)ter, alö trollte ber gallifc^e $a^n nn^ fop|)en,

tüeil toir mit nnferen 3ünbnabel!ngeln nic^t jn il^m gelangen

fonnten. 2lnd^ rec^tö über bie ©^ange gnrften balb trieber bie

tt)ol)rbe!annten ^öppiö '^intreg; {a, ein ^erl ^atte bie Unöer^

fc^ämtl^eit, fic^ breitbeinig anf bk 33rüftnng gn ftellen nnb nnö

ben ebelften S^eil feinet ^orperg gn prdfentieren. Wein ^ompagnie=

fnl^rer fnirfd^te üor 3lerger, bem frechen Patron feinen lofen

©pott nic^t l^eimga^len gn fönnen, er lie^ ein paar Engeln auf

bie ©dränge jagen, aber 100 Schritte öor berfelben, nic^t meit

öon ber ©teile, voo bie ßeid^e nnfereö erfc^offenen Soften lag,

flogen fie in ben @anb.

„(Snc^ tüill iii) morgen bie ©nppe tjerfalgen," meinte

^remierlentnant öon §üllegem, unb fd^icfte einen Unteroffizier

unten auf ba^ @outien an ber ß^anffee, um einige (5l)affe|)ot:=

getoe^re mit 5!}Junition für bie Jelbmac^e gn forbern. ©d^on

bunfelte e^, nnfere £ente lagen an i^rer Steinmauer auf ber

£aner; toir gogen nnö in nnfere $ö^le aurücf, um bei ber

ran^^en, na^alten Bitternng un^ an bem ^unfd^e 3U er^

trdrmen, ben unfere 23nrfd^en auf niebrigem gener im SBalbe

bereitet Ratten.
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3(^ tt)ar red^t ernft getrorben, id) ba(f)te nac^ §au§ ^urücf,

an meine 5Rutter.

„2Bag l^aben ©ie benn?" fragte mic^ mein Kompagnie*

fülltet, al^ er mid) fo ftitt baft^en fa^.

„3cf) benfe an mein lieb' Mittlereren, mie i^r eö tüo^l ge^en

mag," anttr ortete id), „geftatten 6ie, $err ^remierlentnant, biefeö

®(a^ auf meiner Mutter Söo^l!" 3d) ^ielt mein @Ia^ in bie ^ö^e.

„^alt, junger greunb!" entgegnete ber ^remierleutnant,

„audr ic^ t)ab' ein §o(^ aufzubringen; gtoar ift meine Mutter tot,

fd^on manc^e^ '^^a^v liegt fte im ©rab; aber ein blü^enbe^ Sßeib

!)ab' iä:) ba^eim, laffen @ie an\ ii)x 2öo()l mein (^M mic^ leeren."

2Bir n^oltten anfto^en, bod^ Leutnant Freitag, ber dritte im

SBunbe, ^ielt fein ®Ia^ gurürf, unb ein tne^mütiger Qnc}, prägte

ftd) in bem Slntlife be^ fonft fo trocfenen §umoriften au^.

„^a\i fönnte ic^ @ie beneiben," fagte er ernft, „i4 ^abe

tüeber Mutter, nod^ Sraut, noc^ S^au, id^ fte]()e allein in ber

Sßelt; aber bennod) i^ahe iä:) ein ^errlid^e^ ^k\)\ e§ ift ba^ S5ater=

lanb, i^m laffen @ie nn^ nnfer ®la^ treiben, auf fein SBol^l

unb fein mM\"
„9^ed)t fo," fagte §err öon §ütlegem, unb öoll Hangen

unfere ©läfer 3ufammen. 6onft tnar ©d^treigen um un^ ^er

unb tiefe 5)unfel]reit; öon ber Steinmauer l)er bli^te ba^ 33aionett

beö nac^ üorne fpäl)enben Soften, in unferem .^ergen aber hthte

ein eigene^, monneüolle^ ®efül)l.

„3tt, bir, mein ^aterlanb, gilt unfer ®rug t)on ferner

^aä:)i, gebe (^oü, ba^ mx biä) n.neberfd)auen im iRu^me^glanz!"

Mel^rere Minuten f|3rad)en trir fein Sßort, bie Sßeil^e biefeö

5lugenblicfe^ nid^t 3U ftören; in meiner ©eele geftaltete ftd^ ein

freunblic^e^ ©ebic^t, ba^ id:) fpäter niebergefc^rieben unb 3ur

(Erinnerung an biefe ^^Ibinac^t meinen beiben ^üttengenoffen

überreid^t ^abe.

„^aö ift ftimmungööoU unb fc^ön," meinte ba mein ^om*

:pagniefürrer, „iä^ iriKö meinem SBeibe fd^icfen ^um 3lngebcnfen

an bie fd)tt)eren 5tage öor Me^."
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®a^ @eMd)t f)at feinen 2Beg ^u t^r gefunben, i^ren ©atten

foUte fte nic^t n3ieberfef)n.

33alb ^raffelte roteber ber Stiegen ^ernieber, er führte unö

in bk ©cgentüart 3urii(!; mir füllten un^ fröftelnb in unfere

3^egenmdntel unb froc^en ganj hinein in unfere $öf)le. @o

lagen mir unb unter{)ielten unö öon behaglicheren Reiten; plöfelic^

brang ein bum^feö, ununterbroc^enee^ SRoüen an unfer D()r, ba^

bk ganae 51ac^t anfielt; e§ rüf)rte öon ber Sefc^ie^ung öon

35erbuu ^er. Su^J^ilen unterbrach ein heftiger @efcl}üfebonner

auei bzn 5J?efeer ?yort§ bte ©title ber ^ladjt, eö tvarm bk

i^reunbfc^aftebeaeigungen beö granamannö, burc^ bie er unö in

Sltem gu l)alten fuct)te. 2Btr achteten biefer Siebe^grü^e nic^t

unb fc^liefen balb ein. 3<^ mod)te eben in meinen erften S^räumen

liegen, al§ ein ^eftigee (%!natter öon unferer ^elbiDac^e l)er

mic^ unb meine $i)l)lengenoffen ermecfte. 2öie ic^ aue ber §ö^Ie

l^erauegefommeu bin, irei^ ic^ nicf)t; nur ba^ ift mir noi^ im

@ebä(^tniö, ba^ ic^ mir bie gange DRüctfeite meinee Regenmantel^

öon einem (5nbe btei gum anberen an einem fc^arfen @tein auf^

geriffen {)abe. 3nt ^^u traren mir an ber Steinmauer, „^k
öerbammten ^ifter ^aben fic^ bi^ bic^t an unfere (Stellung ge=^

fc^Uc^en," meinte ein Unteroffizier, boc^ mar burc^ baö 2)un!el

ber ^^lac^t ^inburc^ üor unferer ^i'ont nidji^ gu crfeunen; in ber

gerne rummelte e^ fort, bie in 35erbun Ratten auc^ feine ruhige

5flac^t, bort erhellten Die(teicf)t brennenbe .'päufer ba^ unl)eimlic^e

3)un!eL Söieber frac^te ein @c^u^ öom @t. £luentin; mir l^örten

in ber 5?^rne baei Summen, bod) mar ba^ ©efc^o^ nic^t auf

unfere 5?elbmac^e geric!^tet. Soeben fta()l fid) bort oben am

molfenfc^meren ^immel eiu einfamer Stern buri^ baö (^emölf;

mar e^ ba^ 2luge @otte^, baes auf bie ^ier im blutigen .Kampfe

ringenben 5!}?enf^enfinber nieberfal^? 5(ber ber Stern oerfc^manb

mieber, ein 2öinb er^ob ftc^ unb peitfc^te ben Siegen, ber noc^

unaufl)örlic^ rann, ^ox unferer grout blieb eß ftill; unb nac^^

bem mir unferen beuten noc^ einmal bie ftrengfte 2öact)famfeit

anbefohlen i)atten, gogen mir un^ in unfere Steinf)5^le 3urüc!.
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^ie ©lorfentöne ber ^atl^ebrale unb bte (Signale ber Sfan^ofen

tüecften un^ au^ unferem ©d^lafe, ein grauer Za^ mar ange:^

brod^en, ^{(ü^t öor ber ©teinmauer imferer ^Jelbtoac^e lag ein

junger %xan^o\t, bem nod^ ber 5!}lil(^bart im ®eftd)te ftanb, in

feinem 33lute; eine beutfcl)e ^ugel ^atte \l)n getroffen. Grüben

auf bem ^aöillon trar^ toieber lebenbig, aud^ red^t^ an ber

(gelange geigten ftc^ feinblic^e ^öpfe; aber unfer Hauptmann

^tte bie beften (Schüben feiner ^om^3agnie mit ß^affe|)otgett)e^ren

an ber Steinmauer im 5lnf(^lag liegen; er felbft unb auc^ 16:)

t)atten eine ^linte ergriffen, unb al^ lieber ein fred^er ©efelt ba

brüben auf bk ©d^angenbrüftung ftieg, ba frad^ten au^ unferer

^elbtrad^e aä:jt too^lgegielte @d^üffe gum ^Jeinbe l^inüber; tt)ir

fallen ben Uebermütigen bk $änbe gufammenfc^lagen, rüctraartö

öon ber ©dränge ftürgen, er n3ar getroffen, mir Ratten unfere

©enugtl^uung für ben geftrigen §o^n. ^a^ mad)te einen tiefen

©inbrudf auf unfere Gegenüber, ftunbenlang lie^ ftd^ fein ^einbeö-^

fopf an ber ©dränge fe^n, unb aud^ ber ^aoillon mürbe geräumt,

mir fonnten frei unb unbeläftigt auf unferer S^elbmad^e fpagieren

ge^n. 3)o(^ ba gegen 5)Zittag geigten fid^ mieber ^äppiö an bem

©(^angmerf, mir I)ielten l^in, aber e^ maren eben nur ^dppi^,

bie ber fdi)laue grange auf bie 33rüftung gefegt l^atte, um un^

an ber 3flafe ^erumgufü^ren.

Um 1 Ul^r mürben mir abgelöft, um ba^ diepli im SBalbe

gu begiel^en, ba^ ben öerlorenen Unteroffigier^poften gu geben ^atte,

nid^t bie gange Kompagnie, nur id^ mit meinem 3wge, bie beiben

anberen ßüge befefeten ben ^rang. 5^on unferer gelbmad^e 5Rr. 3

fül^rte ein fd^maler, burd^ ba^ biä:jk Unterl^olg öon ben Pionieren

gehauener 2Beg auf ein au^gerobete^ Sßalbftüdf; ^ier maren bie

S3aradfen für meinen gug erbaut unb etma^ abfeiten ein fleine^

^olggelt für ben mad^l^abenben Dffigier. 5lm Salbranbe befanben

pd^ gmei Saubptten für einen 3)oppelpoften, ben ba^ di^pli gu

geben l^atte, unb baöor gog ft^ ein langer ©c^ü^engraben l)in,

ben mir öor Morgengrauen gu befe^en Ratten. 9^ed)tmin!lig gu

biefem ©d^ü^engraben fd)nitt eine fleine SBalbpargeHe , ed)teö
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2^annen^ol3, in Me feinblic^e Stellung ein, auf einem fanften

^amm fti^ be^nenb, ber red)tö unb lin!ö 3um geinbe admä^Uc^

abfiel @tarfeö 2)ra^tgef(ec^t, 'JaKgruben, 3?er^aue fd)üfeten bie

betben SBalbranber, an benen je eine fte^enbe ^atroutHe bie

S^erbtnbung mit bem diepli unb bem üerlorenen Unteroffigier^^

poften aufredet er^^ielt, ber in biefem SSalbe an bei* nac^ bem

@t. £luenttn gu gelegenen (Scfe eingerichtet tvax, mo, iüie fic^

f^dter ^erauöftellte, bie beiberfeitigen Soften eingegraben ftc^ faum

in einer Entfernung öon 100 ©d^ritt gegenüberftanben. 3<^

felber führte meinen Unteroffigier^poften bort^in; bic!)t an ber

3Balbe(fe nod^ im SBalbe felbft befanb fid^ ein ®rab, flac^ ge=

graben, benn bie @tiefelfpifeeu ber barin O^ul^enben ragten an^

bem öom ORegen aufgequirlten ©rbreid^ ^eroor; eö n^ar baö ®rab

ber olbenburgifd^en '^ä^tx, bie l)ier öor ge^n klagen gefallen tüaren,

aU unö hei einem fleinen ^luöfaH ber %dnh, mit Hebermac^t

anftürmenb, ben öiel bef|)rodrenen ^aöitton toegna^m. 2öir maren

bamalg, trie ber Sefer tüei§, in (S^^antrenne alarmiert trorben,

bod^ irar eö lüeiter gu feinem ernftli(l)en Kampfe gefommen;

toäre hk^ gefd^e^n, tüöre ber "^ier aufgeftellte Unteroffi^ieräpoften

öerloren getüefen, el)e i^^m ba^ D^epli \)ätk §ilfe bringen fönnen.

3dr ^abe biefe Söalbpargelle too^l ge^nmal aufgefudöt; boc^ ge=

fal^rooU tt)ar ber 2Beg bort^in; benn an ben ^Ib^^ängen red^tö

unb linfg fonnten feinblid^e ©d^üfeen liegen, felber »erborgen,

boc^ l^ier mit ftetö ftc^er treffenber ^ugel im ßauf. ^ur einmal

auf biefen meinen ©dngen fauften mir (S^affepotfugeln um bie

D^^ren, gerabe genug, um eingufel^en, ba^ ^ier ber Sob auf allen

(Seiten lauerte. 3« meinem S^lk fanb i(^ marme 3)erfen t)or,

aud^ bk 33aracfen für bie ßeute maren leibli^ eingerii^tet. 5lm

Slbenb fam Wa\ox üon §ülle^em, ber gelbtoac^tfommanbeur auf

ba0 3^epli; e^ toar eine un^eimlid^ ftnftere ^flad^t; ic^ macl)te mid^

mit i^m auf in ben Xannentüalb, voo ba^ Unteroffi3ieröbetad)ement

lag; tüir fanben e^ auf feinem Soften, tt)acl)fam, toie ber beutfd)e

6olbat immer ift, namentlicl) aber bann, rt)enn SBo^^ffunb

2Bel)e öteler üon feiner 2Bac^fam!eit abl)ängt.
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„(Eeien 6ie morgen frü^ ja auf ber .§)ut, man munfelt

einen 3(n^faU/' fagte ber ^Of^ajor 3U mir, „^unft 3 Ul^r in bie

(gc^üfecngräben, unb nun gute ülaij^t."

3c^ ^örte feine (Schritte mä) bind) ben 2Balb fniftern, er

entfernte fic^ nad) ^-elbtrac^e ^x. 3, icf) aber blieb mit meinen ©e^

banfen allein unb magte in meinem §eli nic^t ein3ufc^lafen. ^ein

©eift fc^roeifte in bie §eimat, ic^ fa^ meine "üfiutter auf bem

^al)nf)ofe ftel)n unb mir ben lefeten Slbfc^iebegru^ ^uminfen, ic^

gebuchte ber mal)nenben iBorte meinet ^^atere, trie er mir beim

©(Reiben bringenb anempfaljl, and) in ber fc^njierigften £age

meine ^flic^t 3U t^un. 3c^ ^atte e^ xi)m gelobt, ^atk id) mein

©elübbe gehalten? — 3<^ burfte mir biefe 3rage befallen; bie^

ftimmte mic^ aufrieben, ja, tt)enn biefeä 2Bort erlaubt ift, erfüllte

mic^ mit einem gcn.nffen ©tolg. ©nblic^ mugte ic^ boc^ einge^

fc^lafen fein, benn ic^ fc^recfte n^ie aii^ tiefem 3^raume empor,

alä mic^ ber Soften öor ©eire^r anrief, um mic^ 3U merfen. (So

tüar '^43 Ul)X, meine Seute n^aren fd)on munter, leife 3ogen mir

in ben @d)ü^engraben bid)t öor bem SSalbfanm; öor unferer ^^ont

regte ftc^ nic^t^, unb ale bie Umriffe be^ mächtigen ©t. £^uentin

burd^ ben ^orgenuebel ftc^tbar tüurben, ba tönten mieber bie

fernen ^atl)ebraleglocfen 3U unö l^erüber, unb untrillfürlic^ er^ob

ftd) baö .^er3 3ur 5lnbad)t, 3U einer feierlid)eren, ale im er^benften

@otte0l)aufe. 3)rüben beim ^einbe blieb aUe^ tu^ig, nur rec^tö

öom ^aüitlon ^er fd)allte l)eftige0 ©emel^rfeuer, bk 5^an3ofen

taufc^ten mit ben unfrigcn i^re 5}?orgengrü^e. Um 8 U^r fe^rten

n3ir in unfereu Sßalb 3urücf, einige verlorene kugeln öon ber

feinblid)en ©c^an3e öor ^Jelbmac^e Dir. 2 furrten burc^ bie 35äume,

fonft gab eö auf 3^orpoften nickte Bleuel Qrvax tarn bk DJ^elbung,

ee irürbe ein Sluefall in größerem Stil am l^eutigen Jage öermutet,

boc^ fehlten n^enigftenö üor unferer gront alle 2ln3eic^en bafür.

^ine Drbonnan3 erfd)ien auf ber 5-elbmad)e, fte brachte mir Briefe

au^ ber ^eimat, aud) ^ädc^en mit (Zigarren öom 3?ater. 3<^

30g mic^ in meine ^ütte ^nxM, unb mä^renb id), auf tooUene

S^ecfen geftrecft, meine fd)öne ^aöanna bampfte unb M, iDie
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3U §aitfe qUc^ tüofjl unb munter fei unb leben^Tag mitSpannimg auf

ben^aKöon^Jiefetrarte, flarferte ba^S^uer bei ben gelbtt)ac!)en 1 bt^3

lieber auf; über meinem ,^'opfe i^örtc id^ ein eigentümliche^ ©ingen,

eine ßf)affe|>otfugel mar oben bur^ meine ^ütk gefahren. 3c^

fprang t)on meinem £ager auf unb fd^icftc fofort eine Patrouille

nac^ gelbtnac^e ^x. 3 mit ber Slnfrage, trag Dorn log märe?

Sonte ber vermutete 3lugfall boc^ ^iwa öor fid) ge^n? 3)ann

noc^ fd^ned einen Wid in bic lieben 33riefe auii ber §eimat, bie

fo t)ertrauengftcl)er gefcf)ricben maren; bod^ fc^on !am eine Reibung

oon gelbmad^e 9Rr. 3, bag ©c^iegen ^be nii^tg gu bebeuten;

man Ijahc t)erfucl)t, ben armen erfc^offenen Soften öon ber @d)au3e

meg^ulljolen, eg fei umfonft gemefen. D^ne weitere (Störung fam

ber TOttag unb bie Qdt ber Slblöfung l)eran. ^0(^ noc^ gab

eg feine O^^u^e für ung; id^ übergab ba^ 9^epli einem anberen

3uge, um auf ^elbmac^e 9^r. 6 gu ^iel^n, bie ebenfalls im SBalbe

etabliert mar unb brei 2)oppel|)often am SBalbfanm auögufefeen

^atte. ^d) mn^k erft auf ben betad^ierten UnteroffigiereS|)often

märten, ber frol^ mar, an^ feiner l^öi^ft |)einlid^en !^age befreit

3U fein, gelbmac^e 6, etmag meiter öom ^Jeinbe entfernt, mar

nic^t gang fo gefal)röoK, alg bie bigl^erigen Stellungen; ^ier

fd^üfete bag bicl)tc .f)ol3 einigermaßen gegen einen erfolgreid^en

Angriff, unb bag öorlicgenbe Terrain mar überftc^tltd). @o ift

mir benn aud^ auf biefer ^elbma^e ni^tg öon 23elang begegnet,

menn natürlicl) an redete 9flul)c unb erquirfenben 6d^laf aud^ ^ier

nid^t 3u benfen mar. 3^rofebem l)atte fidl) auf unfcrer ^orpoftcn^^

linie man^eg öon ^ebeutung gugetragen. ^ittagg 1 Ul^r l^atte

fid^ auf ^elbmac^e ^x. 2 bei @t. Maurice ein fran3öfifd)er @olbat

beg 15. ßinienregimentg, 3um £'5lbmirault'fd^en ,^'orpg gel)örig,

aU 2)eferteur mit uoller 33emaffnung gemelbet. ©g mar bieg

ein neueg 3^1^^^ ^i^er beim ^einbe beginnenbcn 2)emoralifterung.

2)er ^ann flagte fe^r über hk unglanblid^en 6trapa3en ber

fran3öftfd^en Slrmee, bie bie gan3e Qdt über unter ben fleinen

ßelten in unerl^örtem ©c^mufee o^ne 6tro]^ bimaüert l^abe, fomie

über ben 5[Jiangel an Verpflegung, namentlich an 6al3 unb 33rot,
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tüäl^renb an %kx\6:) nur ba^ ber $ferbe 3ur 2luögabc !äme; bie

ber ^aüaUerie follten fd^on faft ade öer^ef)!'!, be3ie^unggn3eije ben

^Inftrengungen erlegen fein, nur hk 3lrtitterie fei noc^ befpannt.

3n ber ^^lac^t melbeten bte nebenfeitigen 35or^3often ein au^er=

getrö^nlic^ ftarfe^ ^Jci^ren beim ^einbe, anä) ber l^eftige ^anonen^

bonner auö n3eftlid)er Of^id^tung, t)on ber ^efc^iegung 35erbun^

]^errülC)renb, bauerte nocft fort. 5lm 33ormittag trurbe öon bem

öorgefd^obenen Unteroffi3ier^:poften ber gelbn^ad^e 5Rr. 3 M
@t. ^Raurice im 23oi^ be S^^igneutte^ ein frangöftfc^er Jlorporal öom

43. Sinienregiment gefangen; berfelbe fagte au^, bag für ben

16. Dftober ein 3)ur(i^bruc^göerfud^ geplant fei. ^^erboppelte 3luf=

mer!fam!eit tvai hdtjex nötig, trenn auc^ mit jebem ^age bie Se=

forgni^ me^r fc^manb, bag ein folc^er gelingen fimnte. 2)oc^ e^

rt)urbe 1 Uf)r, ol^ne ha^ beim ^-einbe ftd^ 55erbä(^tige^ regte, ^ie

64 er famen, unö öon bem anftrengenben 35orpoftenbienft ab^ulöfen,

balb ^atte ic^ meine SSad^e übergeben unb marfc^ierte auf einem

fd^malen, burd)ge()auenen 2Beg t)inab auf ben ^rang unb üon bort,

immer bem gemaltigen 3?er^au folgenb, big auf bie (l^^auffee im

©runbe, too bie 33aracfen ftanben. ^kx fammelte ftd^ bag 33atailIon

unb rütfte nad[) ^Imanöillerö. 3lm ^u^gang beö SÖalbe^ empfing

ung bie (Regiment^mufi! ; im i^aftfd^ritt gogen mir ein in ha^ 3)orf,

übten nod^ einmal hk Sefefeung ber ^erteibigung^ftetten ein unb

3erftreuten ung bann in unfere Quartiere. 33alb maren mir mieber

in bem ung fc^on ^eimifd^ geworbenen 3^^^^^ bereinigt. 3n*

3mifd^en meierten fid) bie ^efertiongfäde beim geinbe in auf*

fälliger SSeife, faum 3mei ©tunben nad^ unferem (Sinrücfen mürbe

ein gan3er ^^rupp fran3Öfifd^er befangener burd) bie ^auptftra^en

unfere^ 2)orfeg gefüt)rt; aud^ eine gan^e ^enge gan3 l^erunter*

gefommener ^^ferbe, bie fid) burd^gängig alte §aare auö TO^ne

unb @^man3 gegenfeitig abgefreffen Ratten, maren mieber ein=

gefangen morben; ein S^i^jc^r ^^^ f^^^' ^^^ ^unger^not in 5[Refe

im (Steigen begriffen mar.

2llle biefe 3ln3eid^en gaben bem Dberfommanbo S3eranlaffung

3u folgenbem 3lrmeebefef)l:



- 333 —

Hauptquartier ßorut), ben 16. Dftokr 1870.

@^ i)at h^n ^Infi^etu, aU tDenu hk eutfd^eibeubeu 5lage für

bie 3lrmee t)on 5Jiefe je^t l^eranual^ten. ©er fetubltc^e Dberfelb^err

njtrb mogltd^ertüetfe am morgeuben 5^age jetueu ©utfc^lug faffeu

uub, \aM er ba^ 2)ur(^fc^lagen mäljlt, ]d)uell l^aubelu. Sd^ tueife

be^^alb bie Slrmeeforp^ auf geuauefte 2Sa(i)fam!ett uub 33eoba(^tuug

aller S5or!ommuiffe beim ^eiube l^iu. 3e mel)r aber ba§ ueblige

SBetter bie 35eobad)tuug erfd^tnert, befto me^r müffeu üou morgeu

ab bie ^rup]3eu bereit gel)alten tüerbeu, um fc^ueK bie ©efed^tö^

ftelluug eiuguue^meu. (Srfolgt uad^ irgenb eiuer @eite eiu Slugriff

beö ^eiube^ mit grögereu ^räfteu, \o l^abeu hk S5ortruppeu, o^ue

fi(^ SSerlufteu au^^ufe^eu, fid^ auf hk ©efed^t^fteHung uuter 2)e=

magfieruug ber 33atterieeu iu jefet fd^ou feft3uftelleu beu S^td^tuugeu

gurüc^augiel^u; bie ^orpg aber ^aben i^re (SteKuugen hi^ 3um

lefeten Manm 3U üerteibigeu.

2)ie uid^t augegriffeueu £orpg merbeu ha^ (S)efed^t auf i^reu

^lügelu geuau beobad)teu , um mit eiuer £)it)ifiou uub ber ^orp^*

artitterie, uai^ bem 55euer marj(^iereub, bort eiugugreifeu.

(5^ ift tüeiter bie TOglid^feit uidl)t au^gefd^loffeu, ba^ iu

ber feiublid^eu Slrmee Uueiuigfeit au^brid^t, uub ba^ eiuaelue

.^orp^d^ef^ naä) üerfd^iebeueu ^tikn sur S^ettuug ber Söaffeu^

el^re burd^gubred^eu fuc^eu, tüäl^reub ber aubere S^eil ber Slrmee

in ^e^ 3urü(fbleibt; umfome]l)r ift e^ uotig, ba^ bie ^orp^ fid)

folgeube ^orfd^rifteu gegeumärtig l^alten

„Sebeö ^orp0 toeift bk Slugriffe auf feiue ^rout gurüd^;

jebe^ ^orp^ ^cilt bk (Seruieruug auf feiuer 6eite bi^ auf

meiueu ireitereu S3efe^l aufredet".

©er ©eueralleutuaut öou ^artmauu mirb fid§ üou S^iouöille

auö, tneuu ftd^ ©efed^te uörblidl) Wtt^ eugagiereu follteu, über

bereu @aug orieutiert l)alteu, um uuter Slufred^terl^altuug ber

leid^teu ßeruieruug öou ^l^iouöiHe burd^ ßaubmel^rbatailtone mit

bem grö^teu ^eil feiuer ^ruppeu wal^rfd^eiulid^ auf liufem ^ojel=

ufer eutfpred^eub ein3ugreifeu.
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5Dte 25. SufanteriebiDifion nebft ^orp^artiKerie be^ 9. ^orpö

ift öou morgen frül^ ab gur fd)iteKfteu ^oii3entration, mm\ ein

33efel^l bagu ergel^en fodte, bereit 311 ()alten.

3)a unter ben ärmeren ßinmoljuern uon 93?e^ bie §nnger^^

not bereite gu 9f^et)olten gefül^rt ijat, ift e^ notmenbig, bie S3or^

poften nod^mal^ befonber^ barüber 3U inftruieren, ba^ ber 3lu^brud^

öon 6(^aren Don (gintoofinern tiotigenfaK^ burd^ 3Ba ffengemalt

3urü(f3umerfen ift.

®er General ber ^aöallerie

ge3. ^riebrid^ (5arl.

2)iefem ^efe^le gemä^ tüurbe für unfer D^tegiment ange^

orbnet, jeben borgen oon frü^ 6 Ul^r an in ber ^rt marfd)bereit

3U fein, ba^ Kaffee gefod^t märe unb ba^ @epäc! 3um Umpngen
bereit läge. 2Bir glaubten fo red)t an feinen 5lu^fall me^r,

menigftenö liegen mir unö burd^ bie 5luöfid^t auf einen fold^en

in unferer ©emütlid^feit nid^t ftören. (S^ mar am 17. nad)mittag^,

alg auf unferem git^i^^^v mieber eine gan3e Df^ei^e öon Dffi3ieren

öerjammelt mar, audf) Wa}' ©d^ul3e mar gefommen unb fpielte

mit Leutnant $eter unb ßeutnant ^Jreitag einen überaus pl)ilo*

fo|)^ifd)en ©fat. ^lö^lid) ertönte auf ber 3)orfftrage ber D^tuf

„^euer"; tnir ftür3ten lf)inaug unb rid)tig, ein ^au^ in einer

3lebengaffe, in meld)em bie Wii\\t Unterfunft gefunben, ftanb in

jVlammen. ^od^ glü(flid)ermeife mar bie Sßinbrid^tung 00m ^orfe

ab, immerl)in mar ol^ne Spri^en unb genügenbe^ SBaffer ba^

einmal brennenbe $aug uid)t melf)r 3U retten, obmol^l ba^ ganse

anfe^nlid)e ^antonnement mit eifriger Sofd^arbeit bei ber §anb

mar. ^ie Ferren 5)^ufici, bereu llnt)orpd)tig!eit 1^5d)ft mal^r=

fd^einlid) baö gan3e Hnljeil angerid^tet lf)atte, mad^ten red^t öer*

bu^te ©efld^ter; jeber fein mül)fam gerettete^ Snftrument unter

bem 5lrme, fo 3ogen fie ab, für ben ^lugenblid obbad)lo^, unb

fte mußten fid^ nod^ ba3u ben lauten 6pott gefallen laffen, mit

bem man fie Don aEen ©eiten bebad)te. 511^ ben angeftrengten

33emül)ungen unferer Seute e^ fd^lieglid) gelungen mar, beö g^uer^

§err 3U merben, fanb ftd) mepiagenb eine ältere '5^*au ein, bk
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ftd) bie 33eft^enn be§ $aiife§ nannte unb nnn in ber e;raltierten

SBeife ber gran3ofcn ben ^rieg nnb Dhpoleon, Wc^ nnb SSasaine

öevmünfci^te. 2Bo fie I)evöefommen, mo fte nac^^ev geblieben mar,

meig id) nid)t. ^aö gener mar gelöfd)t nnb ba^ @rbgef(^og faft

nnt)erfel)rt geblieben, ein ©lud für nnjere DJinfüanten, bie nun

mit biefem uiel engeren Df^anm üorlieb nel)men nnb e^ fid^ ge*

fatten laffen mußten, bag ber in3mifd)en eingetretene D^egen an

öerfc^iebenen ©teilen bnrd^ bie 2)eden il)rer S3e^aufung ftderte.

3Bir feierten gegen 7 Ul)r abenbg in nnjer Quartier 3urüd; ber

geinb Dorn \)atk fic^ nic^t geregt unb lieg nn^ aud^ am gangen

18. Dftober gnfrieben, t)ielleid)t aug fRe\pdt öor bem göl^ve^tage

ber ©c^lad^t öon Seipgig, bem gu (Sl)ren mir einige S'Icifd)en

unfere^ beften Df^ottoein^ fpringen liegen, gumal er auc^ ber (^e^^

burt^tag unfere^ g-rife mar, bem mir ein bonnernbeö ^urra ^n^

über nad) ^ariö fanbten.

XXIV.

Jn 3öuar>ille,

(Snblid^ am 19. mittag^ begog ha^ Sf^egiment in vierter

Sinie bie ©teKung an ber Drne, bie megen be^ iJreiben^ ber

Sianftirenr^ mol)l feiten^ ber 3Bad)en üiel ^orfid)t unb ^lufmer!^

famfeit erforberte, bod) aber im gangen infolge ber meiteren 2)i^^

logierung eine beffere Unterfunft unb für bie meiften eine an*

I)altenbe 9fJul)e brad)te. 3d) ^^«^ ^i^^^ ^^^^^ 1- 33ataillon nad) Souci-

öilte, einem giemlid) geräumigen ^orfe. 2)er SBeg bortl)in fül)rte

auf burc^meid^tem ^oben über ^erneüille unb bann meiter auf

faft grunblofem Söege bnrd) ebenem Serrain, immer nod) ©d^lac^t^^

felb be^ 18. 5luguft. ©a^ ^orf felbft mad)te einen gang freunb^^

lid)en (Sinbrud unb unterfi^ieb fid^ öon ben bi^l^er t)on un^ be^

mol)nten Drtfd)aften l)auptfdd)li(^ baburd), ba^ e^ öon ber 2But

ber @d^lad)t unöerfel^rt geblieben, bal^er nod^ lauter ^eile ^dufer

I)atte unb, ma^ unö befonber^ anl)eimelte, nid)t öon feinen ^e-
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tüol^nent öerlaffen mar. 3(^ tarn 3U einem @d)an!ix)irt tn§ £}uartier,

einem toal^ren 33ramarbaö üon einem 5[Renf(^en, ber eine reine

Sßolluft babei ju füllen fd^ien, ber Qp^ai\mn ©ugenie nnb

bem abgefegten ^aifer alle möglid^en ©lf)rentitel anguftängen. 3)ie

2)eutfc^en gefielen xf)m rec^t gut, toeil fie für feinen fd^led^ten

2ßein unb fein nod^ fc^lec^tereö 33ier il}m gutwillig feine l^oljen

greife begaljlten. 3d^ l)abe nie einen 50f?enfc^en ba^ leidet er^^

it)orbene ®elb mit öerfi^mi^terem ®eftd^te einftreid^en fel^n, alö

biefen 33urfc^en. ^er gro^e D^^aum unten im §aufe fd^ien bk

©aftftube 3u fein, l^ier mußten unfere 33urfd^en l^aufen, n^d^renb

Wir felbft, Leutnant greitag unb i(^, eine Slrt |)ü]^nerftiege, bk

eine treppe öorftellen foHte unb bireft t)on bem ©aftgimmer in

bie §öl)e fül)rte, l^inaufftiegen , um in unfer feltfameg ©ernad^

gu gelangen. @in gen:)altiger ^tf(^, mel^rere befd^äbigte 33infen=

ftül^le unb eine rieftge leere Sßettftelle toax bie gange ©inrid^tung

biefe^ unfauberen O^aume^. 33etten gu beft^en verneinte unfer

SBirt entfd^ieben, biefe l^ätten hk grangofen i^m geftol^len; tüir

mußten ung alfo mit unferen ^edfen bel^elfen, unb too^l ober

übel mu^te id^ mit Leutnant Sreitag, bem l^artncidfigen (Sd^nard^er,

in einem ^ttk fd^lafen. ^a^ mar gerabe feine freunblic^e 5lug=

f[df)t. ^ie ©timmung mürbe nod^ fc^led^ter, al^ fi(^ brausen ein

Unwetter erl^ob, D^egen, §agel, ©türm, aHe^ miikk burd)einanber.

^ein 33urfd^e !ad§elte gemaltige ©c^eite in ben großen ^amin,

unb balb mürbe e^ menigften^ bel^aglid^ marm. 3<^ entlebigte

mid^ ber großen ©tiefel, hk mol)l ad^t ^age nic^t öon meinen

%n^n\ gefommen maren, unb fül^lte mid^ feit langer 3^tt gum

erften 5!Iale mieber mol)lig in 50^orgenfc^u^en , bann lie^ id^

mir mit meinem ©tubengenoffen bie fleinen S[^ögel gut fd^merfen,

bie id) noc^ in ^Imanöiller^ öon meiner Su^remburgerin erftanben,

menn iä:) aud^ ben fd^retflid^en SBein unfere^ SBirteö nur mit

fauerfit^er 5Jüene gu genießen öermodjte. 3mmerl)in mar bie

Slu^fic^t gang gut; mir l^atten bk Hoffnung, Ijier in S^tu^e fed^^

S^age bleiben gu fönnen, ma^ angefid^t^ ber entfe^lidl)en Sßitterung

al^ eine SSol^lt^at angefel}en merben mugte; benn überbie^ mar
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ber ©efunbl^eitg^iiftanb beim Bataillon fein günftiger, bie bofe

din^x forberte il^ren Tribut, l^atte fc^on manchen üon unferen

brauen beuten bal^ingerafft unb aui^ einen unferer beften Offiziere,

ben ^remierleutnant Don SSrocflaufen , in^ (S5rab geriffen, ötele

lagen in ben Saaaretten, jo ba§ öom (grfapatailton mieber ein

@rfa^ Don mehreren l^unbert Wlann !)atte requiriert tüerben

muffen. 2)erfelbe mar gerabe au^ ©tralfunb eingetroffen, alö

mir auf bem 50^arfci^e nac^ 3ouat)t(le maren; ob er l^ier öor ^efe

nod^ bk i^euertaufe empfangen mürbe, mer fonnte baö miffen! —
$lö^li(^ rourbe eö unten im ©aftgimmer lebenbig; burd^=

einanberfd^mirrenbe (Stimmen forberten ^ier unb SSein, einer

l^ielt einen langen Vortrag mit gemaltiger 6tentorftimme , ein

fd^aHenbe^ ^raöo folgte feinen Borten, unb ber bereite l^alb

trunfene SBirt fc^rie ba^mifdjen: „Vive la Prusse!" Unb mieber

f^3ract) ber @tentor mit bombaftifc^er 33egeifterung, aber in einem

ftar! an ^ierba^ ftreifenben 2^one. „^iefe ©timme mu^t bu

fennen," fagte id^ mir, leife öffnete id^ meine 2:t)ür unb fonnte

nun, felber ungefel^n, l^inabblirfen in ben unteren S^laum. 3)ort

fa^en etma fed^^ Unteroffiziere unb ebenfo oiel ©emeine um einen

^od^ftdmmigen, breitfc^ultrigen Unteroffigier mit ftar! gerötetem

©efid^t, tiefliegenben klugen unb einem gemaltigen @d^nau3bart.

„ßeute," fd)rie er, „fe^t mic^ an! ^ein fed^^unbbrei^igfteö

Men^ial)r l^abe id) überfct)ritten, meine SDienft^eit längft l^inter

mir, na^bem id) in ber ©c^lacftt hd ^öniggrä^ mit großen

@^ren mie ein ßöme unb ein ed^ter ^reu^e gefoct)ten; »ergraben

in meinen 33üd^ern in 33erlin, — ^^^r mii^t miffen, id^ bin an

ber Uniöerfität unb gelet)rt, mie einer meiner Kollegen; — fd^aut

(gud^ biefe @tirne an, bal^inter liegen bk grüdi^te einer 5(rbeit

uon "^aijxm verborgen; — alfo »ergraben in meinen 33üc^ern,

üernal^m id^ ben 5lufruf 3U ben SBaffen; fortgemorfen an ben

^oben mürben ^eber unb 33üd^er; id^ mu^te mit, e^ 30g xaiä:)

nad^ diiif)m unb ©d^lad^ten; ic^ bot bem ^rieg^minifterium meine

2)tenfte an, ging öon ©eneral 3U General, feiner moUte mic^

l)aben, unb id^ !)atte einen SSulfan üon Sl^aten in meiner ^ruft; —
3 a 1)11, Dr. ^., Sluö 2)eutfcftlanbg gro^eu 2:a9en. 1. 22
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ha erbarmte ftd) ber alte dränget enblid^ meiner, er öer=

anlaste, ba§ icf) in @uer Sftegiment !am, unb ba bin i(^ nun,

ledigenb wa^ ^ran^ofenblut. ^inber, e^ lebe ber ^rieg, e^ lebe

^reu^en!''

„^urra!" riefen bie anberen, unb bie 33iergldfer unb bie

Sßeinflajc^en flapperten gufammen.

©in feltfame^, faft möd^te id^ fagen bacd^analifd^eg 33tlb gu

meinen ?5'üBen, unb ber aufgeblafene unb aufgebunfene ^aug,

ber \o gefproc^en, id) fannte il)n mirflid), unb mer l^dtte i]^n

aud^ nic^t fennen foHen, ber in jenen Seiten auf ber 33erliner

Hniüerfttät ftubiert. (So trar @. = (5.^5!}i. unb fein anberer,

eine ber Idd^erlid^ften unb gugleid^ bebauern^trerteften @;riften3en,

bie je meinen ßeben^pfab ge!reu3t. @r irar ber @ol)n eine^

pl^eren 33eamten unb no(^ in giemlic^ iitngen 3ö^ren mit

großen Hoffnungen öon feinen Altern auf bie Uniöerfttdt gef d^icft.

3lud^ er gel)5rte gu jenen S^reib^auöpflangen , loeMje, auf ber

(Schule fogenannte ^ufterfc^üler, öon bem frif^en SBinbe, ber

auf ben Uniüerfitdten mel)t, ergriffen, in einen SBirbel üon 3[^er=

gnügungen fi(^ getüorfen fet)n unb in il)rem Taumel bk getoidjtige

Sßarnung^tafel ni(^t bemerfen, hk bem flotten @tubio ein „bi^

f)iert)er unb nict)t toeiter" entgegenruft. @o treiben fie benn

l^inau^ in einen Dgean, ber ftc^ immer toeiter unb \X)nkx oor

il^nen bel^nt, unergrünblid^, uferlos! Unfer ^. tooUk ein ditä:)i^^

gelel)rter toerben, l)atte aber ba^ Unglüc!, ftatt gum ftarren 9ftec^t^=

buct) immer gum SSierfomment gu greifen unb in beffen oielöer^

fd)lungene ©e^eimniffe fid) gu Oertiefen. ^er lool^lbemeffene

SBed^fel reichte gu biefem oielfeitigen @tubium nid)t au§, bod^

noc^ gabg ja unerme^ic^en ^rebit auf ber Kneipe ber öielöer*

fpred)enben 33lafe, in bk unfer ©tubio geraten toar. 3« ein

^orpg ):)aik W. nid)t eintreten mögen, er fd^eute Sf^apier unb

(gdbel, toenn er aud) bag gerabe Gegenteil aßen, bk e^ l^ören

toollten unb nid)t ^orp^ftubenten maren, mit geioaltigem ©ffeft

gu üerfid^ern tonnte. @o lebte W. in ©auö unb 33rau^, trau!

tdglid) mel^r unb lernte ftünblic^ meniger; ja, er oerlernte.
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tca^ er tüentgften^ frul^er nod^ gefannt ^atk, ben Slnftanb, gc^

lernte i]()n in meinem erften ©emefter im 3ci^fe 1867 anf ber

Uniöerfität fennen, in einer Kneipe, ö)o, mie ber ftubentifd^e 2lu^=

brucf l^ei^t, Kamele gn öer!e!)ren pflegten. <^.^(^.-^W. marf pdf)

an nnö lf)eran, imponierte un^ neu gebacfenen afabemifd^en bürgern

buri^ feine ftnbentifd^e ^orfd^l^ett; ba^ 33ier flog in strömen,

and) am (Sffen tourbe nic^t^ gefpart; nnn ging^ an^ 33e3al)len.

„gatal," rief ©.*(5.:'^., „f)abe meine ^örfe üergeffen, ^ulu^,

Iflilf mir au^, ift eine ©i^re für ^id), einem bemoften §aupt, loie

id) hin, einen ^ienft gn ermeifen." @r borgte mi(^ um 5 ^l^aler

an, ic^ gab pe loillig l^in unb meinte, fo rec^t al^ a!abemif(j^er

Mrger gel^anbelt gu l)aben; hie fetfe ^eEnerin aber lad)te oer=

fdimi^t, al^ fte ba^ ®elb für @.=(5.=5Ji.'^ gec^e einftric^ nnb

nod^ 50 ^f. bagu, hie er i^r grogfpurig al^ S^rinfgelb l^infd^ob.

^ann toanfte ber i^orf(^e nad^ §aufe, unb id^ mäl^nte, einen

edöten S^^pug ber @tubentenf(^aft fennen gelernt gu l^aben. £)rei

Söoc^en öerftrid^en, 6.^6;.'^. lieg ftd^ nid^t toieberfel^en, er ftreifte

anbere Kneipen ah, m junge ©tubenten oerfe^rten. ©ineö Sage6

fam er mieber, öon bem geborgten ©elbe toar fein Sßort hie

^ehe. (S.=(S.*5D^. bramarbafierte üon feinen ^elbent^aten, bie er

im Saläre 1866 au^gefü^rt unb fd^dumte über in ^atrioti^mu^.

„SSruber, begal^le meine Qeä:}e," lallte er enblid^ unb oerfc^toanb,

toir aber traten unfere 33örfen auf unb fc^offen gufammen, um
3U begleid^en, toaö er oergel^rt ^aiie. ^od) öfter l)abe id) il)n

fo getroffen, boc^ in ben legten Sauren mar er mir auger ®e^

fic^t gefommen, feit id) in einem beftimmten ftubentif^en Greife

3u §aufe gemorben toar, fjiex in g-ranfreid^ nun fal^ id) il)n

toieber in beö ^önig^ diod. @r mar immer nod^ ber 5llte. 3d^

ftieg hie primitiöe treppe l)inunter; W. mürbe meiner anfi^tig

unb fi;rierte mid^ mit feinen triefenben klugen.

„^ergbruber," rief er plö^lid), „bod^ ma^ fage id), §err gelb=

mebel! — D, Seute, mir fennen un^; ber §err ^elbmebel mirb^ (^nd)

fagen, meldten ^lang mein 9^ame auf ber berliner Unioerfität liat."

(är fteHte fttf) ftramm öor midft l^in.

22*
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„3a, ^-f" ertoiberte id^, „@te fennt bie ganse ^Berliner

(Stubentenfd^aft."

„@el^t Sl^r'^, ba^ n^ar auf ber Umt)erfttät mein ^ergbruber,

Ijeute tft er ber §err gelbtoebel unb id^ IXnterofftgter 5IJI. (Biib^

orbtnation, fo ge'^t^ in ^reugen; ba^ ift ber @eift in unferer

Slrmee, ha^ ©e^eimni^ unferer ^raft. 2)od^ nic^t^ für ungut,

trinfen 6ie ein ®Iaö mit i^rem alten ^ergbruber, §err ^elbmebel;

eg leben bk @tubenten, eö lebe ba^ beutfd^e ^eer!"

3d^ mad)te gute TOene gum böfen ^Bpid, id) mUk ba^

alte ^-aftotum ber Uniöerfttat nid^t blogftellen unb ftieg madfer

mit an, hi^ bie aufgeregte ©efellfd^aft il^re £}uartiere auffuc^te.

3d§ iiabe (S.^(5.^^. nid^t tüieber gefel^n; al^ unfer Df^egiment

fpater gu neuen ©efed^ten !am, tuurbe unfer §elb erft reöierfran!,

bann für ben gelbbienft al^ untauglid^ erflärt unb gum @rfa^=

Bataillon abgefd^oben; l^eute liegt er fd^on längft in ber fül^len

(Srbe, er fiel bem 5ll!o!^ol gum Dpfer, bem er ftd^ mit feinem

33lute öerfd^rieben ^atk. ^oä) gurüc! nad^ S^uaüille. S^lod^ gang

betäubt üon all bem Scirm, ftieg ic^ iüieber in mein Quartier

t)inauf unb toarf mid^ auf bk mäd^tige 33ettftelte neben Leutnant

ijreitag, ber f^on in tiefen träumen lag. @r fprad^ im @dl)laf,

er f^ien im ©efed^t gu fein, benn er fud)telte getüaltig mit

feinen Firmen unb brängte mxd) fo biö an ben du^erften dianb

beö unbequemen Sagerö. ©ennoc^ f^^ltef idf) enblid) ein, um balb

mieber burd^ ein f)eftige§ @dl)nard()en getredft gu tcerben; fein

D^ütteln, fein Stufen ll)alf; iä:) mu^te mid^ in mein @d^idffal er^

geben unb bie 5flad^t mit allerlei ndrrifd^en ©ebanfen l^inbringen,

in fangen unb 33angen; in jenem unbel^aglic^en Suftanb, ber

ba gmifd[)en SSad^en unb Schlafen liegt.

35ergeben^ fiatte iä:) mid^ auf bie fed^^tdgige [Rul^e in 3ouat)ille

gefreut.

%xo^ beö entfe^lid^en Sßetterg, ba^ alle SBege grunbloö mad^te,

l^atte ftd^ ba^ ^luftreten ber ^ranftireur^ in bebenflid^er SBeife

gefteigert, unb namentlid^ in bem SBalbe üon ^ermeöiHe ft)eftlid^

öon^tain l)atte ftc^ öerbädjtigeö ©efinbel gegeigt. Wtim Kompagnie
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rourbe ba^u au^erfe!)n, ben 2ßalb öon ^ermeöide gu burd^fud)eiT,

au^erbem aber fti^ bem O^^ittmeifter ^Inbre giir 33erfügung 3U

[teilen, um au^ben umliegenben, f(^on ftarf auögefogenen £)xU

fd^aften Sf^equifttion^gegenftänbe abgu^olen.

3lm 20. Dftober morgend um 7 Ul^r traten totr bei fd^aner=

li(f)em SBetter unjeren 5J?arf(^ an unb gelangten nad^ (Sauire

germe, mo unö ber [Rittmeifter Slnbre mit einem nid^t unbe=

beutenben ^olonnenpar! ertnartete unb feine S^ftruftionen erteilte.

@g maren (betreibe, SBagen mit 35orfpann nebft ben bagu nötigen

gul^rfned^ten gu requirieren. 3ln alle umltegenben ©emeinben

tnaren 33efet|le gefd^icft morben, eine iljnen näl)er angegebene

^enge betreibe, eine beftimmte Slngal^l ^ferbe unb SBagen gur

Slu^liefernng bereit gu "galten.

„3c^ ft^erbe für gute Dnartiere forgen," fagte ber O^ittmeifter,

„6ie aber, meine .^erren, muffen nnnad^fic^tig fein, unb foüiel

©ie irgenb in ben abgurequtrierenben 2)i)rfern auftreiben fönnen,

üon ben ^intool^nern jnfammenfcl)lep|)en laffen ; tüir ^aben Mangel

öor 5J^efe, n^iffen nic^t, tüie lange ir)ir l^ier nod^ gu liegen l^aben,

unb im Kriege ift fid^ jeber felbft ber ^fläc^fte."

(gr »erteilte nun bie ,^om|)agnie auf hk t^olonnentragen,

unb fort ging§ in^ ßanb l^inein. ^er §tmmel über un^ mar

ftal^lgraU; unb ein fetner ©prül^regen riefelte auf unö nieber;

tx)ir froren entfefelic^ auf unferem ^lantoagen an bem na^alten

5Ulorgen. Salb Ratten mir bie le^te £inie unferer ^orpoften

überfd^ritten unb befanben un^ in einem unbefefeten Terrain,

öon meld^em man \t)n^k, ba^ granftireur^ eö in ^Jiaffen burc^--

ftreiften. ^n gneben^geiten mu^te l^ier in biefer ©egenb guter

Sßo^lftanb l^errfd^en, benn meitl^in geftreut lagen üiele gro^e

3)orfer öor unjeren 33li(fen, in ber gerne umfäumte Söalb bie

meiten ©emarfungen. Unfere Kolonne mad^te .§alt, mir ftiegen

ab, hk Roxa^a^nk teilte [xd) in brei ^H^t K^^^ 3^^ erl^ielt

ein 2)orf al^ S^lequifition^felb mit bem 33efe^l, am Sluögang be^

einen ©orfe^ nad^ beenbigter Dflequifttion^arbeit mit ben erlangten

©egenftänben ftd^ eingnfinben. 3)ie Arbeit, bie nun für unö
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begann, trar ebenfo befc^tüerlid^, al^ tranrig. 3c^ näherte mic^

mit meinem Quqz bem mir gngetüiefenen ^orfe, \al) aber fc^on

in einer (Entfernung öon 500 6cf)ritt, tüte 35Iutenmänner mit

^ül^en unb ^ferben, bte fie mit ©etralt antrieben, in btn naiven

SBalb p(^teten. 311^ id^ mit meinem Buge in ba^ ^orf !am,

toar ba^felbe giemlid^ au^geftorben; l^te unb ba blicfte tc^ in ent*

fe^te gföuengefic^ter ober in ein traurige^ ©reifenantli^; t)or

mir n)an!te ein alte§ 50^ntter(^en , tüeld^e^, faft erliegenb unter

ber Saft, mit feuc^enbem 5(tem einen @a(f betreibe, üieKeid^t

ben legten, ben fie ^atte, auf bie 5Rairie fc^lepf>te. tiefer 2ln=

blid fc^nitt mir in^ .f)erg; ja, unerbittlich ift ber ^rieg au(^

gegen bie, meldte il^n nid^t öerfd^ulbet l^aben, bie, eingefreift in

eine enge Drbnung beö ßebenä, unter l^arter 3lrbeit im (Sd^ireige

il^re^ 5lnge|t(^tg il^ren 5ltfer bebauen unb jtd^ menig fümmern

um bie großen fragen ber 335l!er, unb gerabe gegen biefe no(^

unerbittltd)er, al^ gegen bie Url^eber. 3Sor ber ^airie empfing

mi(^ ber §err ^aire, ein (S5raf, (d^on ergraut, öon öorne^^mer,

faft t)erablaffenber Haltung.

„@ie !ommen unfer Se|te^ 3U ^olen, junger unb @lenb

tt)irb baö ßo^ ber 33en)of)ner biefe^ 2)orfeg fein. 2)ie geforberte

5!}ienge betreibe üermag ic^ nic^t ^u liefern; aKeö, toaö ba^

3)orf an 35orräten nodt) befa^, liegt auf ber 5JJairie unb fte^t

3l)nen ^ur Verfügung. 2Bagen unb ^ferbe Utk xä) bur^ S'^re

Seute auö btn ©tällen l^erbei'^olen gu laffen, nebft ^Jul^rleuten,

toenn @ie fold^e im ^orfe nod^ finben; e^ toirb fd^trer l)alten,

bk jungen ßeute ftnb alle unter ben Slblern/

„Dber brüben im 5öalbe/' ertüiberte id^ ben gemeffenen

^Sorten be^ (trafen, ber unter feinen bufd^igen Slugenbrauen

l^eröor einen feinblid^en ^lic! auf mid^ fd^og, bod^ er entgegnete

nicl)t^, fonbern mit ber §anb minfenb, alö moUte er fagen

„gelten 6ie an 3^r (^efd)aft!" brellite er ftd^ um, ftolg lüie ein

e^ter ^ran^ofe, unb fd^ritt bem §aufe gu.

3m |)aufe ber 50f^airie maren ^orfbelr)o!)ner, meiftenö grauen,

t)erfammelt; ^Seinen unb Beilagen empfing mid^, bod^ Ijier tüar
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feine ßzit gitm TOtgefül^l; ic^ aäl^Ite bie ©äffe, mäf)renb bie

metften meiner Sente fid^ in ben ^orf[tragen aerftrenten, nm
SBagen, ©efd^irr unb ^ferbe l^erki3u[(f)affen. Wit Wl\)^ rt)urben

brei (5)ef|)anne anfgebracJ^t unb anc^ enblid^ brei jnnge Sßurfd^en

entberft, hk al^ ^agenfü'^rer nn^ folgen mußten, ^et eine

ft)ar ber @nfel beö alten 5CRntter(^eng , tüeld^e^ bei meinem Ein-

tritt in ba^ 3)orf mit if)rem ©etreibefarf t)or mir l)ergefeuc3^t

n)ar; fte meinte bitterlich am $alfe beg ©nfel^, unb tief er=^

greifenb tüax mir biefe ©cene. 3c^ tröftete bie 3llte, fo gut ii^

eö öermod^te; in tüenigen 2^agen trürbe il^r Enfel lieber M i^r

fein; e^ irar nmfonft, fte gab il^n öerloren, unb faft fanf fte

öor meinen Singen gufammen. 3n3tt)ifd^en lx)ar ba^ betreibe

aufgelaben, unb fort ging eä an§ bem ungliuflid^en ^orfe,

SBeinen unb ©d^meraen^fdjrei , bastüifd^en unterbrütfte ^lüc^e

i^inter nn^! 5^ie l^abe iä:^ im Kriege ein traurigere^ ^ommanbo

gel^abt; bk ^ot unb bie ©elbfterf)altung amangen 3u fold^en

50f?agregeln, üor benen bk ^O^^eufd^lid^feit ftille ftef)t unb fc^eu

il^r Slntlife t)erf)üllt. 3^ ^ar frol), al^ i^ mit meinen erlangten

35orräten beim O^ittmeifter Slnbre irieber eingetroffen voax, unb

meiter ging^ unter riefelnbem Siegen in^ ßanb f)inein. 5lu^

jebem ^orf, bem mir un^ näl^erten, flogen bie 33eU)o^ner mit

il^rem ^k^ unb mand^er tragbaren §abe in bie naiven 2ßälber,

of)ne ba^ mir fte erreic!^en fonnten, unb mir mußten überall

öorlieb nehmen mit bem, ma^ mir nod^ öorfanben unb oft erft

burd^ ^arte 2ßorte, ja burd^ 2)ro^ungen un^ oerfd^affen fonnten.

5^ad^mittag^ gelangten mir an ben SSalb üon ^ermeöiUe,

ben mir gu burd^fud^en l^atten. 3ln bem äßalbfaume ma(^te bie

Kompagnie ^alt, mäl^renb 3^ittmeifter 5lnbre mit ber Kolonne

unb fleiiter 33ebecfung ftd^ nad^ §ermeoille begab, ^er öor un^

liegenbe Sßalb mar ^unberte üon 5Rorgen grog, meiften^ mit

Unterl^olg beftanben unb bal)er f(^mer gu paffteren. 3^n forgfam

unb nad^ allen Ü^id^tungen ^in abgufud^en, märe eine Kompagnie

üiel 3U fd^mac^ gemefen; mir begnügten mt^ ba^er 3unädl)ft bamit,

ba^ au^gebe^nte ©efiölj auf feinen brei §auptmegen 3U burd^=
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f(i)ttetben in ber SBeife, ba^ mitten bnrd^ bie ^icfung bringenbe

^atrouilien bie ^^erlbinbnng giDifd^en ben einzelnen Steilen ber

Kompagnie anfrec^t erl)ielten. ^er SBalbboben toar aufgeweicht,

ba^ ©egtDeige überall na^, fo ba^ ber ^Sormarjd) bo^pelt un=

angenel^m tourbe. 35on g^ranftireur^ entbedften irir feine @^3ur;

nur ein alter 5i}lann tüurbe eingebrad^t , ber am gangen £eibe

gitterte, nnb alö man gar anfing, i^n auf ^Baffen gu buri^fud^en,

nid)t anberg meinte, alö ha^ er nun fterben muffe, ^ein ^aupt*

mann berul^igte iljn mit gütlichen SBorten unb entließ ben @e=

ängftigten fpäter in ^ermeöille, al^ fid& feine §armlofig!eit bentlid^

l)erau^geftellt l^atte. 35on bem britten $au|)ttt)ege au§ irurbe

nun ba^ nad^ .^ermeüille gu gelegene (Bind be^ Sßalbe^ burc^=^

quert; lüir mußten un^ mit bem g-afd^inenmeffer burc^ ba^

triefenbe bi(^te ©efträuc^ 33al^n ^anen, fogar einen fleinen 2öalb:=

bac^ burcl)tt)aten, ol)ne für alle unfere Slnftrengung burd) einen

glücflid^en ^Jang beloll)nt gu toerben; — bo^ nein, ein 50^u^!etier

fam triumpl^ierenb angelaufen, er fdl)tt)ang einen getraltigen gelben

50^etall!^elm mit rotem 33ufd^ in feiner Otec^ten, tüunber meinenb,

lüeld^e bebeutfame 33eute il^m gngefaHen tüäre. ,,^lter @ol^n,"

meinte inbeffen läd}elnb ber Hauptmann, „brauc^teft ^Dic^ barum

nid^t fo gemaltig gu ftrapegieren, ift ja ein genertoe^r^elm, ben

3)u ba in deinen Rauben plft." Unfer braüer 9}?u^!etier machte

guerft ein gang öerbu^te^, bann ein langet, plö^lid^ aber ein

pc^ft ergrimmtet ©efid^t, padte ha^ metallene SDing beim roten

SSufd) unb paufte nun toütenb bamit auf ben nöd^ften 33aum

\o§, W ber ^elm üor 33eulen faft nnfenntlid^ geworben war.

„^a, bleib liegen, hu öerbammter £luar!," riefö, fd^leuberte

ben gefd)unbenen §elm auf ben 33oben nnb trat mit ben ^Jügen

auf bemfelben l^erum, big er in ben weid^en @runb fd^ier ein*

gefunfen War. £)er fleine fomifd)e 5luftritt gab un^ allen eitva^

gu lad^en unb Härte unfere wenig freunblid^e (Stimmung eintger=^

magen auf. 2)ag 35ergnügen im SBalbe üon ^ermeöille War

gWetferi)aft genug gewefen, unb ptten wir nur nod^ einen

granftireur gefapert, ben Wir im ^riumpl^e mit in^ ^orf ptten
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nehmen fönnen, aber fo ein alter ^ttternber ^ann unb eine

i?euertt)el^r!iepe, — gar gu armfelige ^Iroppen! @g rtiar gegen

7 UljX abenb^, alö hiir in §ermeöiKe anlangten unb unfere

mageren Quartiere auffud)ten; glürflid^ermeife ^atte ber 9^itt=

meifter 5lnbre unfere Koffer mitnel^men laffen, fo fonnte i^ mic^

menigften^ ber fd^mu^igen Kleiber entlebigen unb trieber einiger^

ma^en menfc^lid^ l^erau^pu^en. Um 8 U^r ging icf) auf bie

?0^airie, toofelbft mein ^ompagntefü^rer einquartiert toar. 9^itt==

meifter 5(nbre, ^tvei ^aöaHerieoffigiere unb Leutnant greitag

Ratten fid^ ebenfalls l^ier eingefunben. 3)er $err ^aire, ein

gang gefct)meibiger unb formgemanbter Wann, empfing mid^ auf

hk guöorfommenbfte SBeife unb lub mid^ l^öflid^ ein, ein ©lag

2Bein mit il^m gu trinfen. @o fefete iä:) mid^ benn mit an ben

großen runben 2^ifd^ unb mifd^te mid^ in hk lebl^afte Unterl^altung,

bk aHerbingg ^uptfäd^lid^ öon bem birfen, fettglängenben §errn

6;ure, mie eg festen einem täglid^en ®aft be§ ^aireg, gefül^rt

n)urbe. ^ie §dnbe über ben runblid)en 33auc^ gefaltet, fa§

§oc^el^nx)ürben ba, im ©eftc^t bag gange mit Soöialitdt gemifd^te

©elbftbetüu^tfein , treld^e^ biefer Kategorie üon ^rieftern nid^t

feiten eigen ift unb fid[) in ben meiften g-äHen burd^ ein gut*

mutig überlegene^ ßäd^eln unb ein eigentümliche^ Bitf^^nteu*

fnetfen ber klugen äußert, im übrigen nidbt in erfter Sinie

^riefter, fonbern grangofe mit ber gangen ßebl^aftigfeit, aber

aud^ mit ber übertriebenen @itel!eit unb ^erblenbung biefeei

^olfeftammeö. ^ranfreid^ mar natürlid^ nid^t beftegt, fonbern

fd^änblid^ öerraten, 3Jie^ uneinnel^mbar, unb bie ^orberung ber

3)eutfd^en, Don @lfag unb ßotl^ringen iüieber 33eft^ ergreifen gu

troHeu, eine 5lnmagung, bie öon i5ran!reid[) mit (Sntrüftung

gurüdfgeiüiefen werben irürbe.

„(g^er mürben mir Mmpfen big auf ben legten ^ann,"
meinten .^od^e^rmürben, „auc^ mir (Sureg mürben bk SSaffen er=

greifen, benn bann mdre granfreid^g ©l^re bebrol)t, unb mo bk^

ber %aU ift, fennt bie gro^e 9^ation feine 9^üc!fid^t, eine ©rl^ebung

en masse, unb bann mirb ^ranfreid^ oud^ gu fiegen miffen."
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9fltttmeifter 5lnbre unb mein ^ompagniefü^rer fafieii fic^

einanber läd^elnb an, uub ber leitete bemerfte: „©tlüa \o, ^od^^

e!)rn)ürben, mie bei 5JJe|!"

„Eh bien," rief ber ^nve, „ftnb tnir etma bei ^e^ befiegt?

$aben @ie bk ^eftuug fc^on genommen? 33ei ®ott nnb alten

^eiligen, ha^ fott 3^nen nid^t gelingen, ba^ irirb ^^anfreid^ö

@rbge nnb bie l^eilige 3ungfran üerl^üten."

§od^el)rirürben befren^te ft(^ unb tl^at bann einen tiefen

3ng au^ feinem ©lafe; ber @ifer l^atte il^n i^ei^ gemad)t unb

bicfe 6d§it)ei^tropfen rannen il)m t)on ber großen @tirne bie

tüulftigen ^adfen l^crnieber. ^a^ ®ef:|3räd^ naf)m nun eine i^arm=^

lofere 2ßenbung; unfer ^ure mar and^ fd^on in ^eutfd^lanb ge==

mefen, „bi^ ^onnü^berg", toie er jtd^ unbelf)ilflic^ in unferer

^utterfprad)e auöbrücfte, aber er fd^alt auf alleö, toa^ ^eutfc^

lüar, nur ben ffifjtm fanb er f^ön, inbeffen biefer gel^örte öon

3fled^tö megen gu ^^f^nfreid^; 33erlin fei ein petit village, —
unb babei mad^te er mit ber ^anb eine unfagbar tcegiüerfenbe

33en)egung, — gegen ba^ göttlid^e ^ari^, bie Königin ber ^täbk.

^ann fing er an, über ben beutfd&en 35ol!^d^ara!ter ju fd)elten,

„feine 9^obleffe in ©urer 5^ation\ meinte er, „l^aben mid^ gel^aun

über D^r, bk ^ruffien^; l)abe für ein ©ifenba^ntragenfenfter,

ba^ idf) mit meinem Ellenbogen im ©d^lafe eingebrürft, fünf

^ranf, fage fünf ^ran! begal^len muffen, nad^bem man erft fo

unpflic^ gert)efen mar, mid) üor aller SBelt auf ber Station

an3ul)alten unb auf ba^ 33ureau gn fc^leppen. ^uttoiKen, 5lb*

fic^t traute man mir jn; parbleu, fal^ iä:) auö, tok einer ....",

er unterbrad^ ftd^, „unb ba^ einem gran3ofen'M

„3lEerbingg," meinte 3flittmeifter 5lnbre ironifd^, „ein fd^mere^

Unredf)t gegen bk grande nation; in §od^el)rmürben mar Sran!=^

reid^ beleibigt."

„2ßar e§ aud), ^a^3itän/' rief ber 6;ure, „unb mär eö nid^t

bamal^ 3ur Qüt ber me;ri!anifd)en 5lffaire gemefen, mer mei^?"

„3ci, tüer mei^!'' mieber^olte mein ^ompagniefül^rer unb

bann nad^einanber mir alle.
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.^oc^el^mürben mar immer röter geworben; ber Sßein fing

an, i^m gu ^o^f 3U fteigen. ^aö ®ef))räd^ !am nun auf bk

©ro^enöer^altniffe beiber !riegfül)rcnbeu Sauber, unb ba legte

^od^e^rmürben eine gerabegu unglaubltcl)e Untt)iffenl)eit über bie

5luöbe]^nung ^reugen^ an ben Sag.

„3(f bin nad^ ^önnif^berg gefahren, — aber mie? TOt

ber cliemin de fer immer im ^rei^ runb um, bamit id foltte

benfen, la Prusse fein öiel großer unb ^önnü^berg mirüicf fo

meit. 3ff ^ei^ ö^^^ guter; toujours toi^ um!"

@r mad)te mit bem birfen 3^tgefinger einen ^rei§ burd) hk

£uft unb öergog fein ©efid^t 3U öerfd^mi^tem Sachen. 3ßir lachten

mit, ol^ne unö bie ^iil^e gu geben, i^n in feinen geograpl^ifd^en

S^orftedungen über ^reugen gu berichtigen; e^ mürbe unö W
feiner ^ufgeblafenl^eit aud^ menig gel^olfen l^aben. @r ^atk

mäljrenb feiner ©rgä^Iungen ber ^lafd^e immer (eb!)after guge-

f^)rod^en unb fül^lte fid^, al^ mir enblid) aufbrad^en, moI)l nid^t

mel^r gang ftd^er auf feinen ^ü^en. Söo^I mel^r aug biefem,

alg aug irgenb einem anberen ©runbe lub er ung ein, mit x\)m

in feine SBo^nung gu !ommen unb üon feiner ©aftfreunbfd^aft

ein öorgüglid^eg @laö ^irfd^maffer angune^men. 2ßir leifteten

mel^r auö 3^eugierbe, alö au^ @el^nfud)t na^ bem (Sd[)napg biefer

©inlabung ^olge mit Slu^na^me be^ SRittmeifter^ unb meinet

^ompagniefü^rerg, bk eö öorgogen, il^re 33etten aufgufui^en.

^er manfenbe (Sure fül^rte un^ in einen 3Raum, ben mir niä^i

für t)iel mel^r, alö für eine Mid)t "galten fonnten. ^aö Mobiliar

mar anwerft bürftig; in ber Witk ftanb ein rol^ gearbeiteter, groger

öierecfiger Sifd^, um ben mir auf SSinfenftül^len $Ia^ nal)men. Stuf

ben Bin! be^ §au^^errn hxa^k eine alte öerl^o^elte ^au^Wlterin

©Idfer unb eine mäd^tige glafd^e be^ gerül^mten ©etränfeö lierbet;

^od^el^rmürben fd^enfte ein, mir ftiegen an unb fofteten öon bem

überaus fd^arfen Qeng^t, ba§ un^ fd^ier Bmx^t unb ©aumen t)er==

brannte, ^er ß^ure aber fd^lürfte mit ma'^rem 2Bol)lbel)agen,

bie fleinen klugen feft gufammenfneifenb , ben gangen Sn^alt

feinet ©lafe^ l^inunter, mit ber Qm^^ fi^nalgenb, mit ben bidfen
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Rauben ftd^ ben runblid^en 33au(^ be^agli(^ ftreic^enb. „Süperbe,

n'est-ce pas?" fragte er un^, Von bejahten ^^flid^tfd^ulbigft, fo

fe{)r tüix aiid^ bte ©eftc^ter t)er3ogen Ratten. 2)od^ ber menfd^*

Ud^e Daumen getüö^nt fid^ fci^lieglic^ an ato, baö gtoeite ©lag

fd^mecfte fd^on beffer, äfinlid^ toie gang alter 3florb!l)äufer ober

rujftfc^er ^flaumenfd^napg. ^löfelid^ l^atte Leutnant g'reitag ben

(Einfall aufguftel^n unb auf bte un^ gegenüberliegenbe '^fjüx

lo^gufteiiern, bie er ein trenig öffnete; aber me ein (Sto^öogel

f^o^ ^o^el^rtüürben auf bk %\)nx lo§, l^ielt g^reitag gurücf unb

ftellte fi(^ nun, ^eine unb 3lrme an^ftredenb, mit feinem gangen

birfen ^orpn^ gtoifd^en bie ^prpfoften, trie eine $enne, bie itire

^üd^lein pten lüill. 2)a brinnen aber erblitften trir eine iugenb=

lic^e 5J?äbd^engeftalt, bie ftc^ fc^eu hinter bk SSorl^änge beg

großen Himmelbette^ flüchtete. „Ma niece, ma niece," feud^te

$od^e!)rlt)ürben, unb bie alte ^^ufWärterin f(i)lug einmal über ba^

anbere ein ^reug, aU lüäre ber S^eufel in ba^ $farrl)aug ge=^

fal^ren. 2Bir aber liefen §od)el^rtoürben mit feiner '^xä:}k allein

unb brängten nn^ auf bie bunfle ^orfftra^e, ^ier erft unferem

ßad^reig un^ überlaffenb, ber ba^ Qtüexä:)^eU erfd^ütterte. 3c^

fd^lief auf biefeg ©rlebnig au^gegeid^net, eg mar fd^on 7 Ul^r,

alg id^ ertoad^te; x^ \)atk @ile, mid^ in bie Kleiber gu n^erfen

unb meinen Kaffee gu trinfen, benn bereite auf 71/2 ^^^ ^^^

unfer 3lbmarfd^ feftgefe^t. 3lu(^ an biefem S^age regnete eg un=

unterbrod^en, bk^ erfd)lt)erte unfer ä^equifition^gefd^dft, ba^ aud^

!^eute bem geftrigen Sage al^nlid^ traurige @cenen öeranla^te. 3d^

mar mit meinem ßitge meit getrennt öon bem übrigen Steile ber

Kompagnie, ba mir ber felbftänbige 3luftrag geworben mar, auö

gmei 2)örfern bk beftellten ^Df^engen ©etreibe mit ben notmenbigen

©efpannen abgu^olen unb bann auf eigene §anb meinen 2öeg

nad^ bem fleinen 6täbtd^en 'gre^neö gu fuc^en, mofelbft am Slbenb

ba^ gange 2)etad^ement gufammentreffen follte. ^er mir ge*

morbene Sluftrag mar befd^merlid^ burd)gufü^ren ; unb in bem

öon ^ranftireurbanben unfid^er gemad^ten Serrain bk gange

©a(^e nic^t gefal^rlo^. 2)er 5(benb brad^ l)erein, el^e meine
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traurigen ©efd^äfte in ben kiben Dörfern kenbet maren, überall

ftie§ t(f) auf ^el)!lagen unb unmutige ©efic^ter; enbltd^ l^atte

i^ fed^^ belabene SBagen mit ben nottoenbigen gül^rern, jungen,

tro|igen 33urfd^en, betfammen unb 30g nun, begleitet öon einem

älteren 33auern, ber öon gtüei mit gelabenen @etoel)ren öer^»

fel^enen ^u^fetieren in bk Witk genommen mar, meinen 2öeg

nad^ gre^ne^. ©egen 8 U^x abenb^ traf id) bort ein aU ber

le^te t)om gangen £)etad^ement, fc!^on ft)ar man um meine 216=

teilung beforgt gen^efen unb ^atk baran gebadet, nad) berfelben

3U fud^en in ber ^efürd^tung, mx fönnten ben 2Beg öerfel^lt

l^aben ober gar ^ranttireur^ in hk 6d^lingen gelaufen fein, fo

\mx benn bie S3efriebignng grog, al^ mir un^ oor ber fel^r fc^önen,

mit einer großen ^reitrep^^e üerfel^enen ^airie gur ©teile mel=

beten. 3n ben großen, gu ©eridfjt^gmerfen bienenben 6älen, bie

fid^ |)arterre unb im erften @totf befanben, mürben unfere Seute

in 2llarmquartieren untergebracht, auf bem freien ^la| oor ber

5Rairie maren fämtlid^e requirierten ©efpanne aufgefa]l)ren, üon

ftar!en Soften bemac^t, unb in ber 50^airie jelbft mar eine gro^e

^ad)z etabliert. 3c^ begab mid) mit Leutnant greitag unb

einem Ulanenoffigier in ba^ für unfere ltnter!unft beftimmte

ftattli^e ^au^. ©aöfelbe mar auc^ im Snnern pd^ft elegant

eingerid^tet. Sn bem mit großen 6teinfliefen belegten geräumigen

35orflur empfing un^ ein aUerliebfte^ ^ammerfä^d^en, blutjung,

mit fd^nippifd^em ©efid^td^en, ein gmeite^, nid^t meniger l^übfd^,

aber etma^ fdl)üd^terner, ftanb im ^intergrunbe, fie maren bk ein*

gigen Snfaffen be^ §aufe^, il^re §errfd^aft l)atte au^ ^urd^t oor

ben ^rufften^ ^re^ne^ oerlaffen unb bie fleinen, mal)rf(^einlid^

auf il^r ^übfd^e^ @eft(^t oertrauenben 5Räbd^en gu Hüterinnen

be^ §aufe^ beftellt. ^aß bk ^ruffienö i^r Seben nid^t bebroljen

mürben, bag mußten fie genau, menigften^ l^aben fte ung ba^

fpäter öerftd^ert. 2Bir maren balb oertraut mit il)nen unb ließen

ung in ben ftattlid^en, im erften @totf gelegenen ©peifefaal

führen, mo fte un^ ein allerbingg fel^r einfad^e^ unb, ma^ nod^

fd^limmer mar, ungureid^enbe^ ^al^l üorfe^ten. @ie beteuerten,
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felbft einen fnnrrenben 5D^agen 3U l^akn unb feinerlei ^oxxäk

im ^aufe, unb menn fte bk^ aud^ mit la(f)enbem 5}^unbe jagten,

fte logen nid)t; öorgüglid^en SBein festen fie un^ öor unb !re=

ben3ten fellbft ba^ eble %§, mad^ten fid) überl^aupt öiel um
unö 3u jc^affen, o^ne aufbringlid) ober gar in il^rem 23ene^men

StDeifell^aft 3U fein. @ie maren muntere ^ran3öfinnen öon ed^tem

23lut, gra3iö^, öoUer @^prit unb Saune trofe M t^ränenöoKen

^riege^. S^benfalt^ amüfierten trir un^ |)räd)tig in i^rer (S)e=

feKfd)aft — tro^ be^ nicf)t öödig gefüllten ^ungerä — unb fuc^ten

öerl^ältni^mä^ig erft fpcit unfer ßager auf. 3it^ ex\kn Mal

feit langen SBod^en legte id^ mid) mieber in ein reguläre^ 33ett

unb smar in ein auöge3eid)nete^. 2Bie bel)aglid) ftredte id^ meine

©lieber auf bie fd^toellenben Riffen unb fc^lief fofort ein. ^ä)

träumte nid^t, aber ic^ Xüu^k am anberen ^Jlorgen, ba^ iä:} feft

gefd^lafen l^atte. ©^ !am mir öor, atö toäre id^ tü^it fort oon

5!Ke^ in bie be!)aglid)e Qtit be^ ^rieben^ 3urütfoerfe^t, alö iä)

miä) er^ob unb enblid^ einmal toieber an einem orbentlid^en

2Bafd)tifd) mid^ anftänbig mafd^en fonnte. @egen 8 Ul)r fanben

tüir ung alle brei mieber in bem bel)aglid^en ©peifefaal 3U==

fammen, unb bie beiben nieblid^en 5[Räbd^en feruierten un^ ben

Kaffee, mir erl^ielten frifc^e^ 2Bei3engebäd ba3U unb liegen unö

ben Morgenimbig trefflid^ munben. ©egen l^alb 9 Ul)r !am

^remierleutnant üon ^üKegem 3U un^; er er3ä^lte ung, bag e^

trofe forgfdltiger 23emad^ung bod^ bem einen fran3öfifc^en 2öagen=

fü^irer gelungen märe, mit feinem belabenen ©efpann 3U ent=

fommen, bie 2But be^ 9^ittmeifter^ 5lnbre fei unbefd^reiblid), bod^

fei nun einmal baran nid^t^ mel^r 3U änbern, ber ausgeflogene

3Sogel fei uid^t mieber ein3ufangen. ^ie übrigen fran3Öftfd^en

23urfd^en feien mißmutig unb fud)ten auf allerlei 3Beife ba^ güttern

iJ)rer ^^ferbe in bie Sänge 3U 3iel^n unb aud^ fonft bk nur er*

ben!lid)ften ©d^mierigfeiten 3U ma^en. 33or 10 U^r mürben mir

nid^t abrüdfen fönnen; alSbann aber foHten mir unS bereit l^alten.

3d) benufete bie mir nod) bleibenbe Qdt 3U fleinen @in!äufen u. f.
m.

^er Drt, in bem mir unS befanben, mar eine rid^tige Iderftabt,
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bie au^er ber Waixk unb ben ftattUd^eit Käufern am Waixk^

pla^ eigentlid^ nur Äaba^en aufgumeifen ^atte. TOtten

burd^ bie ^auptftra^e flo^ ober fc^lti^ t)iehue]f)r ein fc^mu^iger

©raben, an beffen Dtanbe in tranlid^er ©efedfd^aft in fletnen

regelmäßigen 5lbftcinben umfangreid^e 2)ünger^aufen. lagen, jonft

^ahe id) etroa^ 23emer!engn)erte^ nid^t gefel^n unb ^ätte nur

nod^ 3u ermähnen, ha^ id^ in einer Slrt ^a^ax für ettoa^ (Seife

unb anbere ^leinigfeiten riefige greife bega'^len mußte, ©nblid^

um 10 U^x traten tX5ir, unb ^toax unter ftrbmenbem [Regen, unferen

9^ütfmarfd^ an; mir famen bid^t an bem ©d^lad^tfelbe öom

16. 5lnguft öorüber, bo^ bie (SteKe, m iä:) an biefem Reißen

S^age mit meinem 3^egiment gegen beö ^einbe^ ungel^eure Heber*

mad()t gefodt)ten, berül^rten toxx nic^t. &ttDa 4 IXl^r nad^mittag^

trafen toir mieber in 6;aulre germe ein, ließen hei ben Kolonnen

eine 33eberfung gurüc!, !ocl)ten fd^neU ah unb gelangten gegen

8 Ul)r nad^ göuoöiHe. 3d^ begab mid^ fofort in mein traurige^

Quartier, unb id) !ann !anm befd^reiben, einen toie nieber*

fdalagen ben ©inbrurf ber ^ontraft giioifd^en biefem unb meiner

geftrigen eleganten Sßol^nung auf mii^ mad^te. 2)ie große leere

33ettftelte gähnte miä:) an, in bie unfere 33urfd[)en frif^eg Strol^

legten. 5Rnn U)aren loir trieber mitten im Kriege, ma^ fonnte

e^ Reifen? bennod) fd^lief iä:) faft hk gange 9flad^t I)inburcl), benn

bie 6onne ftanb fi^on l^ell am §immel, al^ iä:} loieber gum 33e*

toußtfein meiner felbft !am. '^aö^ langen O^egentagen mar ein

freunblid)er ^lorgen angebrod^en, unb ein DRu^etag lag oor mir.

3d^ fud^te meinen 33ruber auf, ber toal^renb meiner ^btoefenljeit

fein Dffigier^patent erl^alten ^atte; er machte ftd^ \e^x forfd) in

feiner neuen Uniform, hk fd^on lange in feinem Koffer ber 5(uf*

erftell)ung geirrt, ^er Sag ging in befi^aulic^er dtuf)e l^in,

eg foUte ber le^te in ber änßerften ßinie fein, benn fd)on

für ben näd^ften 5[Rorgen mar ber 5lbmarfd^ nad^ Slmanoiller^

befohlen. £)od^ eine angenehme Ueberrafc^nng brad^te biefer 2^ag

nod^, bie icl) nid)t unermäl^nt laffen mill. @^ trafen nämlid^

l^ier in SouaoiKe mieber mel^rere Bürger au^ 5^eu=9ftup|)in mit



— 352 —

einem S^raug^ort t)on Liebesgaben ein, bie burd) ©inmol^ner unferer

©arnijonSftäbte 3fleu=9f^u|)pin unb ^aöelberg gefammelt morben

maren. ©elbftöerftänblid^ erregte biefe ßiebeSäu^erung anS ber

Heimat bie größte ^reube, unb bie bürgerlichen Ferren in il^ren

Siöilröcfen mitten unter ber bunten ©olbateSfa, l^ineinöerfe^t in

baS friegerifc^e ßagerleben, l^ingefü^rt auf ben S3oben, mo baS

S^legiment für ^eutjc^lanbe ©l^re geblutet "^atte, fte fonnten biefe

plöpd)e SSeränberung faum faffen; nod) üor tDenigen 2^agen auf

ben ftilten ©trafen öon 9fleu^3flup|)in , auf beffen maKartigen

^romenaben ha§ S^taufd^en beS fd^önen @eeS 3U allerlei fügen

Träumereien aufforbert, unb l)eute mitten in bem geiüaltigen ®e^

tnül^l einer ungel^euren 3lrmee, in jerfd^offenen £)ürfern, bei

©drangen unb S^ttlagern, ^rtilleriepar!^ unb Söagenfolonnen,

bie ungel^eure ^eftung mit bem eingefeilten feinblid^en §eer in

unmittelbarer Ml^e, tüal^rlid^ ein ^ontraft, unter beffen (Sinbrud^

hk bieberen Bürger ftanben, fo bag eS fid) anfdnglid) i^nen mie

ein Slip auf bie 33ruft legte. W fie unS aber trofe ber 35er^

ix)üftung ringS umlf)er, tro^ beö ©efd^üfebonnerS in ber gerne,

tro^ ber 5(rmfelig!eit unb (Sngigfeit unferer £luartiere fo t)er==

trauenSöoH unb !)eiter fallen, ba fc^ttianben hk SBolfen uon il)rer

@tirn, unb ein Seil beS göttlid^en Seid^tfinnS, ber ben 6olbaten

im Kriege ergreift, ging aud^ auf fie über. Unb maS i^atten fie

für unS nid^t alleS mitgebrad)t! Sßo^löerparft in gäffern unb

Giften, fanben fid^ alle möglichen ©aben t)Dr; iDollene @ad)en,

©garren, 3ftaud^= unb ©d^nupftabaf, Süöre, hk öerfd^iebenften

3Beine, Sßurft unb ©d^infen, 6eife, @d^tt)efell)öl3er, ßi^te, unb

tda^ baS §er3 eineS ©olbaten fidö nur immer im Kriege münfd^en

fann. Unb ha^ aUeS itmrbe gleid)mägig auf hk ^ompagnieen

verteilt, ba fd^auten bie Ferren auS ber §eimat überall in ban!=

bare ©efid^ter, gen^ig ber reic^fte ßo!)n für il^re Opfer unb Wx^e-

3a, fo ftanb bamalS baS ^ol! einmütig mit feiner 5lrmee

im gelbe 3ufammen; eS ift dW)a^ Unöergeglic^eS , biefe groge

gewaltige Qeit, wo atte Gräfte in ber %tion wetteiferten in

Ijeiligem ©ifer für bie ©rreid^ung beg einen l^errlid^en B^^^^^, ^^^^
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nun !ein Sraum me'^r ift. Unb tüer in jenen S^agen ha brausen

geftanben auf ber bebro^ten ©rengtüai^t, mer mit geMmpft unb

geblutet bort öor ber tt)äffenftarrenben ^ofelfefte, bem tüirb bk

Erinnerung an fold^e 6cenen, tüie bie eben gefd^ilberte, in benen

ber gro^e (Sinn ber beutfd^en 3^ation, bie ^'raft xljxex Siebe unb

^egeifterung jtd) am fd)onften beroäl^rten
, für aKe ßeiten ein

l^errlid^er 6d^a^ fein, M bem er gerne i^eilt, ttienn er bie ßau=

l^eit ber ©egenmart, bie gntereffenmirtfc^aft be§ 2Ber!eItag§Ieben§,

hk fleinlid^en kämpfe um untergeorbnete SDinge, bie Eng^er^igfeit

unb ben (Sgoi^mu^ fo mancher ©emüter, bie 5i;rübung be^ na^^

tionalen ®eban!en^ burd^ Un^nfriebenl^eit, 91ot unb ^erftimmung

über 5Ri(^terfünung gehegter Sßünfd^e in öielen @^id^ten be^

^ol!e^ bemerfen mu^ unb irre n^erben tüiU an feiner ^Ration,

al^ ptte fie öergeffen, für lüeld^e^ ®ut fie tl)re (ä?:iften3 unb

ba^ ßeben ü^rer beften @ö^^ne eingefe^t, al^ ptte fie ben großen

@eift öerloren, öon bem fie bamal^ erfüllt tvax, al^ g^ranfreid^g

öermeffener 2Bal^n fte aufgerüttelt gu einer meltgefc^id^tlid^en S^!^at.

Unb eine fold&e (Erinnerung giebt neuen ^ut unb ftärft ba^

SSertrauen ^u bem guten ©eifte, ber im beutfd^en S[^ol!e lebt,

unb ber, n3enn aud^ im Slugenblic! öerbunfelt, fic^ mieber betodl^ren

lüirb, foEte bermaleinft üon neuem ein unöermeiblid^er ^rieg unö

gu ben 3ßäffen rufen.

XXV.

Die Kapitulation von JHe^.

5lm 25. Dftober mittag^ um 1 Ul^r rücften ti)ir nun tDteber

in unfere alten Quartiere nad^ ÄanüiHerg mit einem Umii^eg

über 3Sernet)ilIe, benn ^ier befilierte ba^ Bataillon öor 6r. @,r*

celleng bem ©eneralleutnant öon ilüen^leben, ber ftd^ über ben

trofe beg fd^lec^ten Sßetter^ guten Slngug unb über bie gange

•Haltung be^ 33ataillon^ fo belobigenb au^rad), ba^ bie^ ben

5!}^annfdöaften befannt gemai^t ö)urbe.

Sa^n, Dr. ^., 2tu§ $Deutfd)Ianbg ßvo^en ^agen. I. 23
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SBir mußten, ba^ bie Sage üon 50^efe ge3a^lt tüaren, beuu

bereite am 24. Dftober \mxei\ bk S^ruppen üom Dberfommanbo

benad)rtc[)tigt trorben, bag ber feiiiblidje Dberbefel)löl)aber t)er=

ftäubigt fei, ba^ alle feine Hoffnungen auf poIitifd}e Unterl)anb=

hingen gefd^eitert n^ären, unb in ber 5^ac^t uom 25. auf ben 26.

ging öom Dberfommanbo bei ben 5(rmee!orpg eine 2)epefd)e

ein, meldte befagte: „bie ^orpg muffen morgen frül^ fid) auf

einen feinblic^en Singriff gefaxt Italien ". 31m 26. frül^ n^urben

bie Gruppen ber üierten Sinie nad^ ^serneoide l)erange3ogen, mx
übrigen l^ielten uug in unferen ^antonnementg jum Slu^riirfen

bereit, aber nid)tö paffierte, ber S^einb t)erl)ielt [xfütj tokbtx ru'^ig,

Ijätte fid^ M hem ]^errfd)enben fc^lec^ten Sßetter unb bem grunb=

lofen S^errain aud^ angreifenb auf bk 3Bege befd)rän!en muffen.

5Iud^ ber 27. Dftober Verging ftiK, nur l^ielt ber [trü)menbe D^egen

an. ?Ra(^mittag^ fud)te mid) 93^a;r @(^ul3e auf, unb tc| fefete

mid) mit i!^m unb Leutnant ^^i'^itag 3um ©fatfpiel I)in, bod^

moKte bag @piel ni(^t red^t t)om ^led, mir i)atten !eine günftige

©timmung bafür; bie Ungeiüigl)eit ber Sage, bk 53efitrd^tung,

ba§ t)iel(ei(^t fc^on 50f^orgen uod^ einmal ber blutgeträn!te 33oben

um ^JJeli mit neuem S3lute fid^ röten fönnte, mad^te un^ ernft.

2)a plb^lic^ gegen 7 Ul^r fprengte eö in geftredftem Galopp bie

^orfftra^e l)innnter, lauter £ärm, .spurrarufen tönte an unfer Dljr

;

etmaö ^ebeutenbe^ mu^te fid) ereignet l^aben, mir fprangen öon

unferen 6ifeen unb ftürgten öor bk %l)i\x.

„^efe ift über!" rief un^ ein in atemlofem Saufe t)oritber=

eilenber gelbmebel entgegen, au^ allen Käufern unb ©d^eunen

ftürgten bie 6olbaten auf bie ©tra^e, überaK mürbe e^ lebenbig.

„3ft eg benn mirflic^ mal)r?" @o fe^r mir biefe^ (Sreigniö er=

fel^nt unb fo feft mir e^ ermartet l)atten, mir fonnten e^ !aum

glauben unb faffen nun, ba eö mirÜid^ eingetreten. 2öag in

jenem Slugenblicfe, al^ biefe gemaltige D^ad^ric^t 3um erften Wak
an mein D^r fd^lug, alle^ meine ©eele beftürmte, id) lamx e^

nid^t befd)reiben unb miebergeben, aber ba^ ©efül^l einer SBonne

marö, bie S'üUe einer ^efriebigung unb bk Watiji einer §off=
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nung, tüte id^ fold^e in meinem gangen ßeben nod^ ni(^t empfnnben.

@rft legte jtd^^ feft nnb ftarr anf meine 33ruft, ic^ tüar feinet

SBorte^, feiner 33en3egnng mdd^tig, aber bann ftrömte eö mir tx)ie

gener bnrd^ bie Slbern, iä) recfte mid^ empor, unb mit lanter

(Stimme rief idf) mein §urra in ben regenfc^tneren 5lbenb l^inan^,

nnb ^§nrra" erfd^oü eg öon aKen ©eiten nnb l^allte eg l^erang au^

allen $cinfern; hk 'Jenfter mnrben l)et(; atte^ ßid^t, ira^ in ben

Quartieren anfgntreiben mar, alte ßampen, Stearinfergen, 2;alg=

ftnmpfe tüurben an bie genfter gefegt, unb balb mar eine

Illumination entftanben, bie, ma^ i^x an ©lang abging, an

2kU unb 33egeifterung , bk fte in^ Seben berufen, breiboppelt

erfe^te. 9^un mar e^ bod^ üoltenbet, ha^ gemaltige 2Berf, unb

mir l^atten mit baran gearbeitet monatelang mit ©infefenng unfereg

^luteö unb unferer gangen ^raft; o, mit meld^em ©tolge erfüllte

unö alle biefer ©ebanfe! 5Run maren [ie nid^t umfonft geftorben,

bie taufenbe unferer braöen ^ameraben, bie um unö !^er auf

meiten £eid)enfelbern f^lummerten, ba^ ftolge ßi^l ^^^ erreicht,

bie erfte grud^t gepfliidft au^ ben blutigen Maaten öon ^SionöiKe

unb ©raöelotte.

2ßir eilten öor ba^ Quartier beö geitigen SBrigabefomman--

beurö, Dberften öon Sßulffen. @ämtli(^e ^ambourö unb bie

3ftegimentömufif l^atten f)ier Slnfftellung genommen unb um fte,

b\ä:)t gebrängt, ba^ gange ^antonnement. Ueber ber SI)ür beg

unfd^einbaren §aufe^, in meld^em ber Dberft mofjute, prangte,

umgeben üon einem ^lätterfrange , im transparent ba^ eiferne

^reug; ber Dberft trat, begleitet öon feinem ^biutanten, üor

bk %^nx, unb mit l^od^ erl^obener Stimme fprad^ er gu unS

etma golgenbeS:

„Äameraben, mir ift ber el^renöolle 5luftrag gu teil ge=

morben, (^n^ eine l^od^ bebeutungSöoUe ^unbe gu überbringen,

^eutfd^em 50^ute unb beutfd^er 3ä^igfeit ift eS enblid^ gelungen,

5Re^, bk ftdrffte ^^^ftung ©uropaS, nad^ unerhörten ©d^lai^ten

unb langer, mü^eöoHer 33elagerung ^n übermältigen. §eute

nad^mittag um 5 Ul)r l^at ber ^ommanbant öon ^e^ fapituliert

23*
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unb übergiebt ben itngel^eiiren ^ßaffenpla^ mit ber gangen Slr^

mierung, fämtlid)er 5Dhinttion unb alten 33orräten am 29. Dftober

bem Dberbefe^I^l^aber ber (Sernierung^armee, @r. königlichen

$ol)ett bem ^ringen griebrid^ ßarl; mit 5!J?e^ gugleid) aber ftrecft

ber fran35fifd)e ^arfc^all ^againe mit einer ^elbarmee öon

175 000 ^knn nnb 1800 ®efd)ii^en üor bem beutfd)en ©ieger

bie Sßaffen, nnb an bemfelben 2^age bürfen toir in bie eroberte

^ofelfefte unferen ©iege^eingng l)alten. ^ameraben, bie^ ift ein

(Sreigniö, tt>ie e§ bie 2Beltgej(^id)te bi^l^er nod^ nid)t gu t)er=

3eid)nen gel^abt l^at, ba^ un^ a\^ ein SBunber erfd^etnen mürbe,

menn tüir eg nid)t felbft erlebt nnb unter ©otteö gnäbiger ^yü^j^iing

felbft ^erbeigefül^rt Ijätten. (Sin jeber öon nn^ fann ftolg fein

auf eine \o getüaltige 2^l)at, benn näc^ft ber unöergleid)li(^en

Leitung, bie nn^ öon ©ieg gu @ieg gefül^rt, öerbanfen mir bu\t§

ftaunen^merte (Srgebni^, ba^ bie Belt bemunbern mirb, ber l^eiligen

S]aterlanb^liebe, bem Dpfernuit, ber nie ermübenben 2lu§bauer,

ber nnmanbelbaren ^reue, jenen l^errlid)en ©olbatentugenben, üon

benen jeber eingelne in ber bentfd)en %mee befeelt ift. Unfere

Slnftrengungen ftnb nid^t nergebenö gemefen, unferer toten trüber

eble^ ^Int ift nid)t umfonft gefloffen; übermorgen mirb oon ben

SBdlten t)on ^efe bie beutfd^e ga^ne mel^n in ha^ Ueblid)e ^ofel=

tl)al, unb l^inüber in bie §eimat mirb hie ^unbe flingen öon

einer beutfd^en 9flu^me^tl)at, öon ber mir bei beginn be^ ^riegeö

nod^ feine 35orftellung l^aben fonnten. 2öa^ un^ nun and) nod^

beDorfte!)n mag, mie öiele öon un^ auä:) noc^ fterben muffen für be^

35aterlanbe^ @l)re, — ha^ ©c^merfte ift öoHbrad^t unb bie 3lu^=

|td)t geftd)ert auf einen glorreid)en ^rieben, ^aö ift in biefem

3lugenblicfe unfere greube unb un(er @toIg, unb mie eö jubelnb

unfere 33ruft burc^giel^t, fo mirb e^ gurfen jefet burc^ alle beutfd^en

bergen, bie ben 2;raum ber 35äter nun ber Erfüllung nal)e fel)n.

Hug, ^ameraben, aber brangt eö je^t in biefer ©tunbe l^ingu^

fd)auen auf unferen oberften ^rieg^ll)errn , ber, menn fc^on ein

®rei^, bie ^ül^en unb ©efal^ren eine^ gemaltigen ^riegeg nid^t

fdjeute, fonbern un^ üorangog 3u blutiger ©d^lad^t, alle ©trapagen,
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bnxd) feine l^eilige 3[?aterlanb^Iiebe ftar! mie ein 3itngling, mit

unö ertrug, ber ung festen nnb ftegen lehrte, beffen glorreid^er

'5'itt)rung nnb gelbl^errniüei^l^eit tüir öorneljmlic^ aud) biefen

iRie[enerfoIg gu öerbanfen l^aben. 3^, ^efe ift über; aber gerabe

angefic^tö biefer ^unbe unb in biefem 5lugenbU(fe i^m nn[ere

Siebe, il}m unferen 2)an!, i!)m nnfere unüerfälfd^te ©olbatentreue

bi§ 3Hm ^obe. @e. ^J^ajeftät ber ^önig 2öil^elm ber ©iegreid^e,

uufer oberfter ^rieg^l^err, er lebe l^üd^!"

Unb nun ftrömte bie %M ber 33egeifterung in gemaltigen

Sßogen auö unferen ^ergen; in taufenbftimmigen Sönen bracl)ö

()ert)or auö unferer ^ruft, jeneg !)el^re begeisterte ©efü^l ber

Siebe unb ^erelfirung für unferen ^önig unb §errn! 3)ie 50^uft!

intonierte: „§eil bir im ©iegerfrang", unb au^ fange^froljen

^dnnerfel^Ien erfd^oß fernig unb mächtig unfere ^errlic^e 5Rational=

^t)mne burd^ bk Stille beö 5lbenb§. ^ein @d^u^ ertönte mel^r

öon ^^e^ herüber, über bie begtrungene 5J?ofelfefte ^atte fid^

®rabegfd)rt)eigen gebreitet. Unb nun entblößten ftd^ unrt)iEfürUd)

alter §aupter. „9Run banfet aKe ®ott," jener innige (S^oral,

ben einft bie (Sieger öon Seutl)en angeftimmt, er ftieg anä:) l)ier

je^t 3um ^immel empor gu bem $errn ber ^eerfc^aren. ®e^

raupen ^riegeref §erg mürbe meic^ in jenem ^(ugenblide , unb

mand^e 2;i)rane fal^ ii^ aug feud^ten Singen bitten unb bie bärtigen

2Bangen ^inabrollen; jeber ftanb unter bem ©inbrudf einer großen

6tunbe, mie er fte nod^ nie erlebt unb nie lieber gu erleben

l^offen burfte.

Unb nun fe|te fid^ bie 9Jiuft! in 35ett)egung gum ä^Pfenftreid^

burd^ ba^ lang l^ingeftredfte 2)orf. ®a gab e^ feinen Unterfd^ieb

in ber (S^arge meljr, 5lrm in Slrm gelbmebel unb ©efreiter,

Unteroffigier unb ^u^fetier, bk Dffigiere öoran, fo gogen mir

jubelnb unb jauc^genb burc^ 5lmant)iller§, fro!) be^ erlebten §eil^,

unb al^ ber S^Pf^^ip^^i^ vorüber mar, ba öffneten fic^ aller

Drten bk mcidf)tigen Söeinfäffer, bie für biefen großen Slugen-^

blidf aufgefpart maren, unb mag nun gu @l)ren 2)eutfd)lanb§ unb

ber neuen großen ßeit gegec^t unb getrunfen, gerebet unb gefungen
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mürbe biö meit über bie mitternäc^tlid^e @tunbe, ha^ M^t ftd^

uid)t bef(^reiben unb fagen, ba^ mitf^ erlebt unb empfunbetx fein.

Unb mit lüeld^en sonnigen @efüi)len fud^ten irir enblid) unfere

befd^eibenen ßagerftdtten auf, unb tt)ie tief unb frieblic^ fd^liefen

mir; trar bod^ uufer le^ter ©ebanfe, mit bem tüir uu^ auf^ Dl)r

legten, ber gemefeu, ba^ nun t)or ^O^efe alle 5Rot ein ©nbe ptte,

ba^ burd^ baö eingetretene gen^altige ßreigni^ graufreid^ö 6cl)idffal

befiegelt fei.

^er ^or^oftenbienft ging unueränbert aud^ am näd^ften

^age nod) treiter unb gtoar toar befonber^ nod^ befoljlen n^orben,

ba^ berfelbe in f^ärffter 2öeife gel^anb!)abt tüerben follte, ba

bereite 3ln3ei(^en öon 50^euterei ftd^ bei ben fran35ftjd^en Gruppen

bemerfbar machten. @o be3og benn am 28. mittags mein S3ataillon

bie S^orpoftenftellung Don @t. Maurice, ^eine Kompagnie !am

mit bem 33atailton^ftabe al^ '^c^lx in bie geräumige kernte

@t. ^Jiaurice, bk einen mit ftarfer 50^auer umgebenen 35orll)of

l)atte, auf meld^em bie ^aä:)c etabliert tvar. ^ie 35orpoften

[tauben vorläufig, al^ n^enu in be^ug auf ben geinb gar feine

2lenberung eingetreten n^äre. ?Rid^tg burfte l^inburd^gelaffen tüerben,

unb bod^ mit toie anberen ©efü^len jdf)auten mir f)eute auf bie

mäd^tigen geftung^merfe be^ üor unö fid^ erfiebenben ^^lappeüille,

au^ benen l^eute fein öerberbenbrol^enbe^ ©efd^ü^ un^ meljr ent^

gegenblifete. Sit^ürfgegogen maren fdmtlid^e Äanonenldufe, unb

frei unb fieser burften mir un^ auf bem meiten SSorl^ofe bemegen,

ben nod) oor menigen 2^agen bie ungel^euren SwdferlC)üte 3ifd^enb

unb faufenb burd^fegt l^atten. 2)er 3lu§fid^t^turm briiben mar

l^eute leer, aud^ ha^ gemaltige ^ernrol^r nid^t eingefteHt, burd^

ba^ man fonft feinen Slugenblicf öerfäumte, unfere ©tellung ein=

gufel^n; aud^ ber 5Imeifentlaufen mar oerfd^munben, ber frül^er ben

gangen 2^ag über emftg unb mit anerfennen^mertem (Sifer an ber

33erftdrfung ber ^^ftnug^merfe gearbeitet l)atk; aber öor unferer

gront fd^immerte alle^ oon S^lotl^ofen, bie, in hidjkn ©rupfen

auögefd)mdrmt, auf ben oernad^ldffigten unb oon bröl)nenbem

,^rieggtritt gerftampften gelbem nad^ etma nod^ oorl^anbenen
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grüd^ten gierig fitd^tcn; U^ in unfcr Sd^itPcrcid) famcit fie; ja Bio

an unfere ^^orpoften I)eran, nm btefe um Lebensmittel an3Hgel)n.

£)aä tüar nun bie gro^e 3(rmee, bie, öor roentgcn 50^onaten noc^

\o ftolg, anSgefanbt toax, um ba§ öerl)a§te bentfd)c Sanb in einen

ATrümmerljaufen gu öertüanbeln. @ü mec^feln bie (^efd)icfe bcr

35i)I!er, jo [traft bie öergeltenbe ©erec^tigfeit bie 5lnmagung unb

©elbftüberl^ebnng ber @m^3or!ömmlinge, bie baö Dflcc^t ber 50^enj^en

nnb bk gefd)ic^tlic^e @ntmic!hmg ber 3f|ationen mit ^ü^en treten.

S^reilici), bie armen l^nngernben ©olbaten öor unferer ^Jront, fte

maren an bem entfelilid^en Unglüd i^reg S[^ol!e^ nic^t fd^ulb, fie

I)atte ber @rö^entt)a^n berer, bie um bie ©unft be^ ^aiferS bul^lten

unb aud^ biefen mit ftc^ fortriffen, in ben ^ob unb in ha^ (Slenb

gejagt, fte l^atten Slnfpruc^ auf unfer ^itleib, unb in reichlichem

^a^e ift e^ ifinen 3u teil gemorben, rt)enn TOtleib altein ^icr

and^ nid)t imftanbe mar, bem grciglid^en junger @inl)alt 3U tljun.

5lm 5^ad^mtttag famen aue ^ornt), bem Quartier be§ ^rin^en

griebrid^ ßarl, genauere 33efe]^le über bie 5lugfü^rung ber ^apitu*

lation. Slm 29. Dftober follte bie geftung unb 175 000 ^ann
nebft ^a^nen, Slblern, ©efd^ü^en unb bem gangen ^J^aterial beS

^lafee^ unb ber gortS übergeben merben. Um 10 U^x frü^

l^atten unter 35orantritt öon spionier =^etad^ementS gur Qcx-^

ftörung etma öorljanbener ^inen 5lbteilungen ber 18. Sufanterie*

biöifion ba^ %oxt £luenttn, beS 3. Slrmeeforp^ ^ort ^lappe=

öiHe, beg 1. ^or^^ ba^ %oxt @t. Sulien ober „@tel), Snlc^en",

tüie unfere Solbaten eö nannten, be^ 8. ^orpe ba^ %oxt Öueulen,

ber 25. ^iöifton gort @t. ^riöat unb beS 7. 3lrmee!orp^ Wc^

felbft 3U befe^en. ^er 5lugmarfd^ ber frangöfifd^en ^orpg, meiere

mit ^lu^na'fime ber ^aifergarbe unb ber Dffigiere bk SBaffen ab=^

julegen l^atten, foHte mittag^ auf oerfd^iebenen 6tra^en, längö

meldten bie preu^ifd)en ^orpg Slufftellung nehmen mußten, in

folgenber 3Beife öor fid^ ge^n: ba^ 6. frangöfifd^e ^orp§ (5an^

robert follte auf ber nörblid)en ©tra^e nad) Sabonc^ampS an^^

rürfen, ba^ 4. ^orpg £'5lbmirault nad^ 3lmant)iller^ unb @t. ^^riöat,

ba^ 2. ^orp0 groffarb mit ber ^iöifton Saöeaucoupet unb ber
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^Srigabe Sa^paffet nad^ ©ngt), ba^ 3. ^orp^ Moeuf nad^ ber

germe ^eKecroi;r, ba^ ®arbe!orp^ nad^ Drl^ itub Sliignq.

®er ^imtnel l^atte jtc^ mieber umsogen, e^ fing l^efttg an

3u regnen, mx mußten in bk ^erme l^inein. 3n einem faal^

artigen S^w^tner l^atten mir Dffigiere nnb ^^i3efelbtüebel Unter=

fünft gefnnben; gro^e ^ifc^e unb 23infenftit]^le tüaren and) f)ier

ba^ einzige ^^löblement. 5ln bem regnerifd^en 5Rad^mittag trat ber

alte @!at irieber in fein Ole^t. ©egen 5lbenb brad^te bie gelb=

poft 33riefe ang ber §eimat unb für mid^ nod^ eine riefige ^ifte

au^ Berlin, meldte in liebengtrürbigfter SBeife eine befreunbete

gamilie mir gefenbet l^atte. „^er 3nl)alt für nn^ alle!" rief

trf), unb nun ging^ an^ ^lu^paden. 2^refflidf)e @ad^en !amen ba

3um ^orfd^ein, au^er @;rtra!ten unb ^onferüen ein fleiner 33lafen=^

fd^infen, eine ©änfeleberpaftete, eine ganje dielte üon Söiener

Bürftd^en unb 200 @tütf ^od^feine Zigarren. 5lnd^ gu unferem

5[J?ajor n:)ar baö ©erüd^t öon ber 5ln!unft gan3 befonberer 2)eli=

fateffen gebrungen, unb ba aud^ er ein ^reunb öon foldt)en 3)ingen

mar, fo mar er gefommen, um meine (Sinlabung 3um 5lbenbeffen

an3unel^men. ^it ber größten ^el^aglid)!eit langte er nad^ ben

SBürftdöen, ein^ nad) bem anberen t)erfd)manb l^inter bem S^^^^t

feiner 3öll)ne, fo bag \ä), fiird)tenb öon biefer foftbaren @peife

gar nid^t^ 3u erlangen, xi)n bat, auc^ einmal ber ®dnfeleber=

paftete feine 5Iufmer!fam!eit 3U3umenben. ^ie^ gefd^al), unb

and) l^ier mar 3u rü]l)men, ba^ bie trefpid^e haftete in feinen

unred^ten 5[Ragen geriet, ^^^beffen langten aud§ mir anberen

fleipg 3u, unb e0 bauerte nid^t lange, fo mar ber Snl^alt ber

^ifte in unfere hungrigen 5D^agen öerfunfen. ^un mürben bie

feinen ^aöanna^ l)erumgereid)t, unb balb füllte 2Boll)lgernd^ ben

meiten Sf^aum. ©in l^erglidier 3)anf mürbe bem @eber 3U teil,

unb feiner l^at fid) mel^r gefreut, al0 er felbft, über bie bel^aglid^

effenbe ©efeUfd^aft unb ben liebengmürbigen Waiox, ber öor allem

aud^ ein au^ge3eid^neter ^amerab mar unb, mie ic^ früher fd)on

einmal berid^tet, ein ^urm in ber ©i^lad^t. ^i^ gegen 5}?itter=

nadl)t blieben mir in t)eiterfter Stimmung 3ufammen, bann legten
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tüxx imö aufg Dl^r; fein ^anonenfd^u^ burd^^itterte bie '^aä^t,

fein ©eirc'^röefnatter öon ben 5?elbmad)eit l^er ftövte unferc D^^u^e.

^emiO(^ fi^lief x(^ nid^t jogleid) ein, id) Ijatte einen Srief t)on

meiner Wntttx gelefen, in trelc^em |td) !)eige @e^nfnc^t an^f)3rad)

na^ bem %aU öon 50^efe. „§nrra, 9J?e^ ift itber!" l^atte id) i^r

öcftern bereite gefd^rieben, l^ente l)atte ber ^elegrap'^ ba^ an^er^

orbentlic^e ©reigniö fc^on bnrd^ aUe Steile ^entfc^lanbg mit

t)ernef)mlid^er Stimme öerfünbet; bk grenbenfd^itffe öon ben

S^eftnng^maden öon @panban mn^ten e^ itjx fd^on l^ente morgen

(^c\a(^t ^aben, ma^ l^ier im lieblichen ^ofeltl^ale am 27. D!^

tüber gefd)el)en toar; nun fonnte anc^ [ie gum erften 5Ral feit

langen Bodden o^ne 6orge fdilafen. tiefer ©ebanfe mar

für mid^ tröftlid^ nnb befeligenb gugleid^, mit il)m fd^lief id)

ein nnb ermad)te erft mieber, aU e^ ring^nm^er in unferer ^Jerme

(ebenbig njnrbe. (S)ran nnb nebelig tüax ber groge 2^ag ange^

brod^en, balb riefelte ein bi(i)kx Df^egen ^ernieber, ber ben fi^on

ol}nel^tn ftar! anfgemeiditen 33oben um ^efe ^ernm nod^ grunt)=

lofer mad^te. Wldn S3ataillon ^atte ben ^efe'^l erl^alten, am
,^anbe ber auf bem pateau bi^ (5l)ätel ftd^ au^breitenben SSdlber

mit ber gront nad^ ben gort^ eine fortlanfenbe ©d^üfeenlinie

an bilben , treil auf biefem 2Bege ba^ gefamte ^orp^ ß'Slbmirault

bk ^öl^e öon 5lmant)iller^, feinen 35itt)a!^)3lafe für bie näd^ften

öierunbgtüangig (Stunben, erreid}en foüte. Wix tarn ber 5luftrag,

mit meinem 3uge big in bie e^^emaltge frangöfifdf)e 35or)3oftenftellnng

üor3ugel)n nnb bort etmaige auf bem 35>ege befinblid^e §inberniffe,

aU ^erl^ane, ©räben, fo gut eg ge^n sollte, "^inh^egauräumen.

Um 8 Ul^r morgend brad^ ic^ auf nnb gelangte fo al^ einer ber

erften t)on unferem ^oxp^ in ba^ S3ereid^, in tneld^e^ eingefeilt

bie grangofen neun lange 3Bo(^en üergebeng auf ©rlöfung gedarrt

^tten. Jd^ fanb al^ erfte @pur il^rer 35erteibigungganlagen

einen über ben 3ßeg laufenben, au^ 33aumftämmen ^ergertd)teten

3iemli(^ ftarfen 35erl^au nnb ba^inter, ang 9^eiftg nnb @trol)matten

l^ergeftellt
,
gmei 6c^ilberpue!d)cn. ^eibe ^inberniffe maren balb

befeitigt; nun fü^irte ber 2Beg burd^ bid^ten Balb, burc^ tnel^en
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nad) öcrfc()iebcncn 9ltd^tiinöcn l)in jd)malc ^olonnenireöc gebrod^en

\mxcu, fie liefen alle auf beii ."pauptmeg unb maren l)kx biird)

(S)räkn unb ^ral^tgeflec^t üerfperrt. ©rftere fonnte ic^ uid)t 311=

fc^ütteii laffen, ba§ ^ral)tgefled)t irurbe iubeffen entfernt unb

über bie ©räben einige 33retter gelegt, bie snfällig bort Ifjerumlagen.

^(üc) war nun uer^ltni^mägig nal^e an ben ^lappeöiKe gelangt

unb fonnte ha^ mäd^tige ^'^rt, ha^ un^ fo öiel 3U fc^affen ge=^

mad^t, einen 5lugenblitf mit ©emütöru^e betrachten, ^a^ riefige

3Ber! gu ftürmen, träre nid^t möglid^ gemefen, benn etagenförmig

mar cg mit Laufgräben hehcät, bie alle miteinanber in 33erbinbung

ftanben, aud) ftetgt eö fteil au^ ber (Sbene auf unb bietet faft

auf feiner 6eite eine aixä:) nur irgenb meldte 5lu^fid)t öerfpred^enbe

^ngriff^front. 3^ fe^rte nun nad) ©t. 53laurtce jurüdf, too bereite

bag ganje 33atailton gnm 2Ibmarfd^ fertig ftanb. 2Bir marfd^ierten

auf bem entfetilid^ aufgemeid)ten 2Balbn)ege hi^ an btc fran^

3Öftfd^e ©dränge l^eran, t)or iüelc^er üor eitüa öiergelju 2agen

unjer uuDorfid^tiger ^o^^^P^ften erfd^offen inorben tt)ar. Si^ir

famen bei bem öer^ängni^öoUen ^aöillon öorbei, oon bem aii^

bie ferfen grangofen bie (Sl)äteler ^elbmac^e 5^r. 3 fo fd^arf unter

beftänbigem ^euer gef)alten ^tten. $ier in ber 3^äl)e 3n)ifd)cn

^aöillon unb ©djange foltte hk Uebergabe be^ ^oxp§ ß'^bmirault

ftattfinben, unb id^ l^atte ha§ ©lud, gerabe an biefer ©teile mit

meinem Qno^e 6palier bilben 3U bürfen. 5flod^ tvax innerhalb bcö

frangöftfc^en 23annfreifet alle^ ftill, aber inoljin bag 3luge blidte,

fa^en mx preugifd^e Kolonnen in il^re (Steltungen einrücfen; bie

gange (Eernierung^armee Don 5[J?efe ftanb unter bem ©eme^re, um
ben entwaffneten Gegner oor ftd) oorbeibefilieren gu laffen. ®er

Stiegen mar Ijeftiger gemorben, mir l)atten ja nod^ frangoftfd^en

^immel über unö, ber gum S^age ber 5Rieberlage ber großen

'2lrmee fein S^rauergemanb angelegt 1:)atk. £)ie 3Bolfen famen

oon SBeften tief auö g-ranfreid^ unb lagerten bumpf über bem

5!}Jofelt^al , im fernen Dften aber, ha, mo unfer ^aterlanb lag,

fd)ien e§ I)eller; üielleidjt, iä:) meig e§ nid)t, l^at an jenem großen

Sage über ^leutfd^lanb bie ©onne gelad^t.
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3d^ öing bid^t an bk @d^an3e l^eran, l)inter meld^er ^mk
feine SRot^ofe me^v in öerberbenbringenbem Slnfd^la^c fanerte;

xä:} fanb ^ier ein etnfad^e^ ©olbatengrab, eine preufnfi^e ^icfel=

!)anbe baranf; ^ier rul^te nun unfer armer ^n^fetier, ben feine

^erblenbnng in ben ^ob getrieben; hk gi'öngofen Italien il)m

ein e^rli(^e^ ©olbatengrab bereitet, ba^ mad)t i^nen (5^re nnb

bemeift, ba^ eine gemiffe 9^itterlicl)!eit nnferem lt)elfc!^en ©egner

nid^t abgufprec^en toar.

@g mochte 10 Ul^r fein, al^ bie für bk Unterfnd^ung ber

gortg beftimmte ^ionierabteilunt3 in ftrammem Sritt in bie 5'eftung

einrürfte. 5lug ber gerne prten tt)ir Df^egiment^mufi! , lautet

§nrrarufen; ^ring griebrid^ ßarl mar bei Drl^ eingetroffen,

branfenber @alnt feiner Krieger begrüßte i^n, öor bem SSe^iringer

öon ^efe fodte bie frangofifd^e ©arbe bie Sßaffen ftrecfen. ^ber

))löfelicf) and^ hei nn^ fräftig fi^aHenbe^ §nrra , ber ^ommanbeur

be^ 3. Slrmeeforp^, ©eneral üon Sllöen^leben
,

flog in geftrerftem

©alopp mit feinem gan3en @tabe l^eran, „®uten borgen, ßeute!''

„@nten 5[J^orgen, (Srcelteng!" branfte bie ^nttoort an^ unferen

9Rei()en, bk gange glängenbe Dfteitermaffe mad^te in ber 3^ä^e

meinet 3i^9^^ $(^It gn fiirgerer dla\i, o^m abgnfteigen; Drbonnang:^

Offiziere befid^tigten ben 2ßeg, ben bk grangofen gu ^laffieren

I)atten, nnb trollten eine @teEe an^, rt)o bie Uebergabe be^ ^orpö

S'^lbmtranlt ftattfinben foKte. 33alb toax ein geeigneter $Ia^ ge=

fnnben, nnb bortl^in begab [id^ nun ber ©cneral mit feinem (Stabe.

©g !üar 11 U^r, Df^egiment^mufi! ertönte, e^ rt)ar ber ^arifer

©ingug^marfd^, unb f(^on rücften fte l^eran, bie 20er, bie bagu

beftimmt njaren, in bk gewonnene geftung eingngielju mit ent=

falteten Salinen, unb nic^t nur bei ung, fonbern um gang We^
l^erum fefeten fi(^ bie Kolonnen unter üingenbem ©piel in 33e=

megung; eö toar ein geirid^tiger 3lugenblicf. @d^on n:)aren bie

20er ]f)inter ben du^erften SBdUen ber geftung öerfd^n)unben,

nid^t gar gu lange lliatten tvix gu l^arren, ftelje, ba tauchten bie

^icfell^auben oben auf bm %oxi^ auf, unb mit einem Wak l^ob

e^ fid^, flatterte unb fpannte fiel) loeit au^ über ba^ lieblidje



— 364 —

5J?ofclt^al, cö JDar bie bcutf(^c Saline, bie ba t)on ftol^cr §ö^e

l)erabine()te, nacl) Dfteii I)inau^greifenb, bal)in, n^o ba^ l^errltdje

bGiitfcI)c 3[^atcrlanb lag, gletdjfam um Ijiiinbergiitragen bie ftolge

^itube, ba§ nun auf ben SBäKen öon ^e^ ber beutfd^e (Sieger

ftel^e. Unb „."purra" Hang eö nuten M un^ im S^ale, unb

„^nrra" toäl^k e^ jtd^ fort taufen b= unb abertaufen bftimmig unb

moltte nid)t enben, unb „$urra" braufte eö üon brüben l^er, ja

in iueiter 9ftunbe um bie be3n)ungene J-eftung l^erum, bagirifd^en

tönten bie getragenen -klänge be^ „^eil bir im @iegerfran3",

oben über un^ flatterten auf ben begn^ungenen 33aftioncn bie

beutfd^en gal^nen, in un^ aber jubelten bie beutjd^en bergen noc^

ftärfer, e^ gucfte jeber 3^ert) in männlicher %uft, jeber oerftanb

unb füllte eg, tt)eld^ ein getoaltige^ 3ßer! nun öoHenbet waxl

©in großer Slugenbltrf , unb ^atte anä:) ber $immel graue @(^leier

ausgebreitet, aue benen er bii^te ^Regentropfen auf une» nieber=

fanbte, toir fallen unb merften eS ni(f)t, tüix ^örten nur baö

beutfc^e 33anner raufd^en, inie e§ toeitl^in roe^te über bie fd^immernbe

^ofel, hk fo üiel ebleS beutfc^eS 33lut l)atte fliegen fel^n, unb

ba !am ein ®efül)l ber ©enugf^uung über unS, nun mußten

mir eS: Unfere gefallenen 33rüber, fte irürben bermaleinft in

beutfd^er @rbe rul)n.

@g tüar mittag^ 12 U^r, aU hei ber ©cfjange ^u unfercr

Ü^ec^ten ein eigentümlicl)eS D^egen unb 33ett)egen fid^ bemer!bar

mad^te, unb in ber Z'i^at, ©eneral oon ^lloenSleben, begleitet oon

feinem ©eneralftabSoffigier unb feinem Slbiutanten, umgeben üon

hcn 2)ioifionS= unb S3rigabe!ommanbeuren, ritt auf bie ©teile

3U, m für unS bie auS 5D?efe autoarfd^ierenben ^rangofen 3uerft

fid^tbar merben mußten. (Sin I}öl)erer frangöfifd^er Dfftgier erfdf)ien

3u ^ferbe, öon mel^reren 5lbjutanten unb Drbonnan3offi3ieren

umgeben; er ritt auf ben ©eneral t)on ^loenSleben 3u, hk $anb

3um 6alut an baS ^dppi legenb, aud^ ber preu^ifd^e ©eneral

grüßte militdrifd), ebenfo t!)aten bie beiberfeitigen Umgebungen.

^eS fran3öftfd^en Öfft3ierS 5lngef[(^t mar ernft, faft büfter, üiele

SSorte mürben nid)t gemed^felt; er übergab ben ^Rapport feinet
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^orpö, flüd^tig blicfte ©eneral öon ^Iben^Ieben ^nciu, ban!te

milttärifd^ unb gab bann furg feine 3ufttmmung gnm ^In^rücfen

ber ^nippen. 2BäI)renb ein frangöfifd^er ^Ibjntant in bie ^eftungg^

n^äEe 3nrütffprengte, na^m ber Dfftgier linfg neben bem pren§ifcl)en

.^eerfül^rer ^Infftellnng nnb öerl^arrte indfjrenb ber tjangen langen

3eit be^ Srnppent)orbeimarfc^eg in brütenbem ©djmeigen. ^ür

nn^ aber eröffnete ftd^ nnn ein ebenfo großartigem, mie anberer^

jeitm ancf) mieber tranrige^ ©(^anfpiel. ®enn je^t qnod eg anö

ben ^eftung^mdKen Ijeröor nnb fd}immerte rot; bann !ant e^

nä!)er; ba^ erfte franjöfifd^e 3nfanterieregiment, gefü'^rt oon feinem

Dberften, ber gn guß öoranf(^rttt, ben 6äbel an ber ©eite, l^atte

bk $o^e nnferer ^InffteHnng erretd^t. SBa^ malte ftd) alteg in

biefem Slngenblicfe anf ben ©efid^tern berer, bie ba an nn^ o^ne

SBaffen öorübergogen; in tüie üerfd)iebenartiger 2Beife iüirfte anf ben

ein3elnen ber ^inbrnc! biefer ©tnnbe! — 33etrad)ten toir erft ba^

3lcnßere biefer ©olbatengeftalten, mit benen mir nn^ in fo fnrdöt^

baren @d)Ia(^ten gemeffen Ratten, ^te meiften njaren Hein, oon

blaffen, bnrd^ ben ^nnger nnb bie Mffe mitgenommenen 3itgen.

3Sie ftad) ba^ ah gegen bie ftämmigen, marügen ©eftalten ber

33ranbenbnrger 3itngen nnb ba§ frifc^e ^Int il)rer Sßangen! ^ie

langen mantelartigen ^affenröcfe ber grangofen maren oom 9^egen

nnb langen ^irt)a!önd(^ten ftarf befd^äbigt; melen ©olbaten toaren

bie ©amafc^en bnd^ftäblid) oon ben deinen gefanlt, mand^e

fd^leppten fid^ barfnß ba^in, bie meiften mit oü)lIig gerriffenem

©d^nl)3eng. Sn ben ©eftd^tern ber gefangenen ©olbaten aber

malten pd^ bk üerfi^iebenartigften ©mpfinbnngen; an^ ben fingen

eingelner bli^te »erhaltener 3i^9^iwtm, anf mand^e^ ^ntlife ):)atk

ftarre 3[^ergmeifinng il^re nnoerfennbaren 5}^er!male gegraben; in

ben 33lidEen rt)ieber anberer loar tiefe ^Iraner nm bie 3Rieberlage

beö ^aterlanbe^ gn lefen; bie aKermeiften aber, frol^, bem fdf)recf=

liefen $nnger nnn gn entge!)n nnb ben fnrd^tbaren ©trapagen,

geigten in i{)ren dienen bk 33egier nad^ ©peife nnb ^ran!, fie

ftrecften leibenf^aftlid^ il^re $änbe nad) nng an^ nnb nal)men

mit ^a\i, inaö loir illjnen an ^rot, ^abaf ober fonftigen £)ingen
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bieten fonntcn. £)er Xxkh ber ©ell6fterl)altung Ijatk in biefem

5(ugenblic!e in biefeit armen ^enfd)eii jebeg tiefergel^enbe ®efiU)l

unterbrücft.~ ^ie alten Unterofftgiere aber, üielfad) n)ettergebrdnnte

©eftalten mit langem §enri quatre unb milbem @(i)nurrbart, fie

iuaren in fid^ 3nfammen ge!nirfc^t unb fenften ben ^opf meift

tief gur förbe nieber. 3n tnie öielen ©d^Iai^ten unb auf tüie

Dielen ^rieggfc!^auplä|en l)atten fie nid^t für hk ©lorie beg 9^apole=

onifd)en ^aiferreid^g mit großartigem Erfolge gefoi^ten! 3lm

Senegal, in 5llgier, hd ©ebaftopol, auf ben ©efilbeu öon ^agenta

unb ©olferino unb bann mieber im fernen 5[Re,ri!o. 35iele 93^ebaillen

auf il^rer ^ruft, Diele el^reuDoEe 3Rarben an il^rem Körper er=

innerten fte an biefe Sf^ul^me^tage ber großen ^i^ation ! Unb nun ?

— Söaffenlog, niebergefd^mettert, gefangen! — 3a, tüir fonnten

hk ^Verbitterung unb 3^i^^i^M'^i^^^9» ^^^ i^fet in biefen alten

6olbaten bie Dber^errjd^aft getoonnen ^tten, mol^l begreifen; wix

ließen fie ftill Dorübergiel^n unb e'^rten il^ren ©d^merg.

^aft nod^ ergreifenber fpiegelte fid^ ba^ große nationale Un=

gli'tc! ber grangofen auf ben ®efid)tern ber Dffigiere toieber. 3^ fid^

gefeiert, öor fid^ l)inbrütenb, büfter, mit tiefgefalteter ©tirn,

ftarrem ober umfd^leiertem 33lidf, fo fdjritten fte an un^ Doritber,

ol^ne ben il^nen öon unö gebotenen ^amerabengruß gu ertoibern,

o'^ne un^ angufe^n; ein eigentümlid)e^ 3ittern, 3Ban!en unb

^eben toar bei Dielen gu bemerfen; bei faft alten aber ber an

SSergtoeiflung grengenbe Sugi^nni^ über 'Jranfreid^^ Derlorene

Söaffenel^re, über bie @c^mad^ be^ 3[?aterlanbe^

!

Unb D3ie bei bem erften 3ftegiment, jo toar ber S^otaleinbruc!

hd allen, bie in ununterbrod^enen Oftei^en an un§ Dorübergogen.

2Bir erblickten alle 3Baffengattungen unb Derfc^iebene 5[Renfd^en=

raffen, fel^lten bod) aud) bie braunen @ü)!)ne Slfrüaö, ftupibe bk

einen, bie anberen D^ilb um fid^ blicfenb, in biefem gefangenen

^eere nid^t! 3)er @d^redfen, ben fie einft Derbreitet, er toar

bal)in, toie braD fte ftd^ auc^ gefd)lagen, tnit treld^er ^obe^Der=

ad^tung fte fic^ au^ in ben %ob geftürgt l^aben mod^ten, fte

flößten !)eute feine ^Jurd^t mel)r ein. 3^ei ©tunben tnaren feit
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bcm 33eg{nu beg S[^orbeimarf(^e^ fc^on üerfloffen, unb nod) immer

qiioK e^ in biegten S^ei^en l^inter beu %oxt^ l)eruor; akr bie

3flet^en tüiuben lofer, immer mel)r unb me()r fd^tnanb bie Drb=

iiung; tüdk Sücfen entftanben; fdjlie^lid) inaren e^ nur nod)

eingelne (^ru^pen, bie fid) an un^ öorüberfdjleppten. ^el^rere

bemerfte ic^, tneld^e an ©tücfen ro!)en gleifc^eö, toat)rfd)einlid)

^ferbepeifdie^ , faulen; ben ^efd^lu^ nmdjten merfmürbtgertüeife

meljrere betrunfene ©olbaten, ein ^emei^, ba^ ben grangofen

ber 33rannttt)ein W gum lefeten 51ugenblic! nid^t ausgegangen

ivax. 3Bäl^renb bie frangöftfdjen Offiziere, nid^t oI)ne ba^ 'oxtU

fad^ ergreifenbe ^Ibfd^ieböjcenen 3tüifd)en i^nen unb ben ^ann=

fdf)aften öorgefommen ttjaren, an unS öorüber tüteber nad) Wds
3urüd!ef)rten, rüdften bk gefangenen ^annfc^aften gtoifc^en ben

Drten 2Jbntign^ la ©ränge unb @t. ^riöat la 50^ontagne, ba^

Zentrum bei ^ImanüiKerS , inö 33in)a!. 5lber faft {eber innere

Snfammenl^ang mar in bem ^orpS aufgelbft, bie O^egimenter

gerieten burc^einanber, fo bag eS, mie ic^ l^ier gleid) üorauS^

fd^trfen miK, hx§ nad) TOtternad^t M ftrömenbem ^egen mäl^rte,

el)e alle brei ^iöifionen in ben 33ima!S ftanben. £)er ^imafg*

pla^, in unerl^örter SBeife burd) bk 5fläffe aufgemeid^t, mar in

ber 5(rt öon unferem 2. unb 3. 33ataiEon, fomie öon einem

53ataillon beS 35. DftegimentS, üon einer ^ionierfompagnie unb

einer @S!abron Dragoner umgeben, ba^ auf jeber Seite brei

,^ompagnieen Slufftellung nal^men, öon benen jebe einen Sug alS

i^elbmad^e üorfc^ob, meldte lefetere mieberum eine ftar!e 3)ü^3pel=

poftenfette auS]e|te, bie in sufammenpngenber ßinie ba§ gange

^ima! umgab unb fleine geuer t)or fid) l^atte, meldte bk (S)e==

fangenen nid^t paffieren burften. gur größeren ©ic^erljeit mar

and) 5Irtillerie aufgefal^ren , bie mit ^artätfd^en gelaben l^atte.

S^on einer regelmäßigen ^uSgabe ber ^L^erpflegung bei ber 3)un!el==

l)eit, bem ungel^euren @d^mu^ im ^imaf, in bem faum gu ge^en

mar, fonnte um fo meniger an biefem 5lbenbe ober in ber ^aäjt

bk Sf^ebe fein, alö bie frangöfifd^en 33ataillone, faum im 33imaf

angefommen, orbnungSloS augeinanberliefen. 3)iefe ^a&)t mar
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für Me frangoftfc^en ©olbaten iebenfaHg bie fd^ltmmfte, bie fie

it)ä!^renb ber gangen Qeit ber ©tnfd^Iie^nng erlebt, ^pungrig unb

bnrfttg tnaren fte ben gangen S^ag mit bem fd^n^eren Sornifter

anf ben ^Seinen getnefen, nnb al^ fie enbli(^ im ^iwd lüaren,

fonnten fte ftd) lüeber legen nod^ ^infe^en, ba fte Buc^ftäblid^ im

fd)lammigen 33oben öerfanfen. ^iergn !am ein ftromenber, bie

gange ^aä:)i l^inburc^ an'^altenber Oblegen, ber ba^ ^nmad)en t)on

Senern öerl)inberte, eine 3lu^gabe öon @trol) toax ebenfalls nn-

moglid^, ha felbft bie eigenen 2;rn|)pen ]()ieran ben empfinblic()ften

Mangel litten, tüa^ SBunber bal^er, menn am 5[Rorgen beö

30. £)!tober au^ ben eng gufammengefanerten ©olbaten eine

gange 5lngal)I 5^oter l^eröorgegogen tonrbe.

Wit 5lnbru^ be^ Sage^ Üdrte fic^ ber ^immel glüc!lid)er^

iDeife ettoa^ anf, unb eg gelang nad^ öielen 5lnftrengungen, einige

5euer angugünben, auf benen begierig bie enblic^ auggegebenen

Sebengmittel bereitet n^urben.

3(^ bin berS^tt nad) etmag öorauggeeilt; ic^ mu^ ben freunb=

lid^en Sefer bitten, mit mir im ©eifte nod) einmal gum 29. D!=

tober gurücfgu!el)ren. (Sg mod^te 7 U!^r abenbg fein, alg fdilie^lid^

ha^ «Spalier aufgel^oben umrbe, lr)eld)eg tx)ir gebilbet Ratten. 2)er

ununterbrod)ene Stiegen l)atte ung öollftönbig burd)nä§t unb ben

35oben berartig aufgeiT3eid)t, ba^ mir mit unferen langen ©tiefein

tief in bemfelben ftecfen blieben, ^ag ^Bataillon follte für biefe ^aö:)t

^antonnement in 35ernet)ille erl^alten, auf biefeg ^orf marfedierten

ix)ir alfo log. Leutnant W^eitag, bem ber trocfene §umor mal^renb

biefer gangen Qdt nid^t einen Slugenblidf ausgegangen toar, öerfing

fid^ mit feinen 33einen in bem argen ©d^lamm unb ftürgte, fo lang

er mar, in ben tiefen @d)mufe. 3d) mu^te il^m aufhelfen, er fa^

ang, mie mit Se^m übergogen, bod^ tr)ol)lgemut griff er nad) ber

^lafd^e ^urgunber, bie il^m fein ftetg Idd^elnber 33urf(^e gut==

mutig ^inreid^te, fi^at einen tiefen Qn^ unb freute ftd^ ber

inneren SBärme, bie er burd^ biefe ^ebigin ergeugte. „@inen

forfd^en gelbfolbaten barf fo etmag nid^t anfed^ten," brummte er,

unb „£erlg, lad^t nid^t!" rief er ben fi^mungelnben ©olbaten



- 869 —

3U, „e^ tvax tro^ aUebem ein groger 2^ag!" ^a;r ©d^ulge ftrtd^

ftd^ feinen langen @d^nurrbart, er fal) ben §errn Leutnant unb

guten ^J^eunb mit öielfagenbem S3licf öon ber @eite an, er fagte

ntd^t^, bod) rätfelüoKe ©ebanfen ftanben auf feiner großen ©tirn,

bk nur ber 3U beuten Derftanb, ber il^n öoKftdnbig fannte.

©egen 9 U^r famen mir nad^ 35ernet)i(le in ein enge^, fc^mu^ige^

£}uartier. 3d^ ^atte nid)t ßuft, miä) nad^ ben gemaltigen fe
lebniffen biefeg großen Sageö gleid^ nieber^ulegen, iä:j entlebigte

mid^ meiner langen 6tiefel unb rüdte ben ^tnfenftul)l btd^t an

ben ^amin, in bem gmei tüd^tige 6d^eite brannten, mdl^renb

Leutnant ^^reitag fid^ fofort entfleiben lieg unb ftd^, in feinen

langen 5!Hantel gepUt, 3u tiefem @d^lafe auf baö am ^oben

ausgebreitete @trol^ marf. Sc^ lieg mir Don meinem 35urfd^en

einen ^unfii) bereiten, unb nad^bem i^ baüon ein grogeS

(SJlaS getrunfen l^atte, !amen mir eigentümlid^e ©ebanfen. 3<^

badöte an ben Slbfd^ieb öon meinen Altern, iä) ]di) mid^ im

(Sifenbal^nmagen mit meinem Of^egiment l^inburd^ burc^ eine S^lut

begeifterter ^enfi^en an ben bebrol^ten Sfi^ein fliegen, ^öln mit

feinem ftoljen ^ome, bie lad^enben ©elänbe, bie burggefrönten

^erge beS ^errlid^en ©tromeS taud^ten im @eifte öor mir auf;

balb ftanb bk blutige @:pid^ernpl^' öor meinen klugen, id^ fal^

mid^ bei Wax^ la Sour mitten im toogenben 33ölfer!ampf, ^ote,

SSermunbete, Si^f^ntmenbred^enbe um midt) I)er, ic^ ^örte baS

furd^tbare Stollen beS ©eme^rfeuerS , baS 2^ofen ber ®efd[)ü|e,

baS ©{^narren ber ^itrailleufen, öernal^m baS 33eben ber ©rbe,

bie unter ben Auftritten gewaltiger Sf^eitermaffen 3U fc^toanfen

fd^ten, fal^ bk ^JeinbeSflut öor mir, neben mir, hinter mir ftd^

bel)nen unb mad^fen, anfd^toeEenb \vk bie Samine, bie öom §od^=

gebirge in bie ^tefe ftür3t, id) fa^ bk S^rümmer meinet Dftegi-

mentS 3urüc!n3eid^en, ben S^inb in bid^ten ©d^märmen nad^brdngen

burd^ bie t»on 33lut unb Seichen angefüllte ©d^lud^t; id^ fa^ mid^

auf bem ^erbanbS))la^e uon ©t. 501arcel inmitten fd^auerlid) t)er«

ftümmelter i5ran3ofen, prte ba^ 9^5d)eln unb ©tonnen, bie mar!«

erf^ütternben 6d^mer3enSfd)reie ber ^ermunbeten, baS unl)eimlid^e

."Satin, Dr. ^., 2lug 3)euttcötanbö grölen 2;ü9en. l. 24
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©(^narren ber ^noc^enfdge; tc^ fal^ bte feurige ßo^e aiiö ben

§du[ern öon 6t. ^riöat aufjd)tegen, ^orte 2)äd^er unb Sßänbe

frad^enb jufammenftürgen
,

fül^lte mid^ nad^ rücfmört^ geriffen

^inbnrd^ burd^ anbringenbe 3nfantertemaffen biö l)tnetn nac^

93^e| alö ein armer befangener; unb ix)ieber toar id) bei ben

deinen mitten auf ber grauftgen 2öal)lftatt unter ben meit ftd^

be^nenben ^elbengrabern , id^ lag meinem Don feinen Si^unben

genefenen 33ruber in btn ^rmen unb öerna^m mit 3ubel bie

@rü^e, bie er mir Don (Sltern unb ©d^trefter au^ ber §eimat

brad^te; i<^ \di) auf 35orpoften im ^Zorgenbämmern bie ^-eftung^*

tDerfe be^ ^lappeüille fid^tbar trerben unb l^örte ben öoHen ^lang

ber ^at^ebraleglüdfen , bie ben ^Zorgen einläuteten. Sllle biefe

33ilber ^ogen je^t in 33erneöiIIe nod^ einmal an meinem ©eifte

vorüber, e^ mar nid^t 2^raum, nid^t 2Bir!lid^!eit , unb boii) toax

eö, al^ ob id^ alle^ gum jtoeiten Wak burd^lebte. SBeld^ einen

3nl)alt l^atte mein Seben in ber furgen S^it, feit iä:) anö meiner

©tubierftube geriffen mürbe, fo unerwartet empfangen; bk @r=

lebniffe biefer Wenigen 5Jlonate mögen biejenigen meinet gangen

übrigen Seben^ auf! — Unb nun mar bie gemalttge S^ftung

in unferen §änben, bie ftolge faiferlid^e Slrmee gefangen, ber

ftrapagenreid^en 33elagerung oon ^efe ein rul^mooKe^ giel

gefegt! —
2ßie ein 2^raum mirb e^ nun balb l)inter bir liegen, maö

bu l^ier burd^gemad^t, gefel)en unb erfal^ren, unb feiert beine

Erinnerung bermaleinft 3u biefen Seiten gurüc!, bann mirft bu

-e^ !aum begreifen, ha^ fie and) für bid^ einft ©egenmart maren,

ba^ bu fie miterlebt, bann gepren pe ber @efd)id^te an unb

über fte merben bie Sßed^felfälle beinees fpäteren Sebenö ge*

l^eimni^ooHe Dämmerung merfen.

5D^it fold^en ©ebanfen fud^te id) enblid^ mein Säger auf unb

merfte je^t erft, ba^ Leutnant greitag in tiefen ^önen fd)nard)te.

2Bie fpät eö gemefen, al^ id^ meine müben ©lieber auf ba^ 6tro]^

ftrecfte, meig id^ nid)t mel^r gu fagen, nur ba§ eine ftel^t mir feft,

ba^ ^itternad^t längft oorüber mar.
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51m näd^ften 5[J?orgen zv)Poad)k td^ fpdt; mir blieben ben 33or=

mittag nod^ in ^[^erneütlle, unb i^ benu^te bk freie ßeit, um
einen bcgeifterten 33rief in bie ^eimat gu fd^reiben, ber mie ein

A^rinmp^lieb Hang, unb mir bann auefgumalen, vok mir nun

burc^ bag Ijerrlidje ^-ranfreid) giel^en mürben, öiedeic^t an bie

pröd^tige ßoire ober mol^I gar an bie rebenumfrängte ©aronne.

£)enn an ^ampf unb @c^lad)ten glaubte id) nid)t mel^r, mit bem

^alle t)on ^e^ mdl^nte ic^ ba^ @nbe ber friegerifd^en Operationen

ge!ommen.

©egen 9J^ittag erT^ielt ba^ 3. Slrmeeforp^ ^arfc^befelf)l. 3)ie

^emad^ung ber befangenen mürbe einem 2)etad^ement ber 5. 3n-

fanteriebiüifton übergeben, mir aber rücften gegen 2 U!)r au^

35ernet)ille auö. 2)er ^Zarf(^ ging burd^ befannte^ Serrain, bie

^.()äteler ©d^lud^t entlang, unb menn aud^ ba^ Dflegenmetter ben

gangen Sag mit nur geringen Unterbred^ungen anl^ielt, fo fenbete

unö bod^ bie @onne bei unjerem 3lbmarfd^ i^ren ermärmenben

(Strahl burd^ ba§ ©emöl!. ^errlid^ erglangte ba^ ^erbftlii^e Saub

in ber fd^onen @d^lud^t, l^inüber ging^ über ben großen fperrenben

35erl^au in ba^ 2)orf ^^Ud hinein, meld^e^ öon 55^eunb unb

iJeinb gefd^ont mar unb einen burd^ ben ^rieg gänglii^ unberül^rten

(ginbrucf mad^te, unb enblid^ burc^ bk frangofifc^en 35orpofteu*

befeftigungen l^inburd^ nai^ ßeff^. §ier mimmelte nod^ alle^

öon frangöjtfd^en affigieren, bie, al^ mir mit !lingenbem Spiel

einrüsten, mol^l il^re 33efieger mufterten, aber fonft eine ange^

meffene Haltung beobad^teten.

Unfer Quartiergettel lautete ^iM S3againe.

„3fla, ba^ fel^lt aud) nod^!" meinte mein ^ompagniefül^rer,

M^a 33againe!"

„3lber ba^ ^ing ift gugefd^loffen, unb Mner im 2)orf mill

miffen, mo ber 6d^lüffel gu biefem feltfamen ©ebäube ftec!t/'

rapportierte ber ^ourierunteroffigier.

„33omben Clement!" flud^te §err uon .^üUe^em, „mirb eine

fd^öne me,ri!anifd)e SBirtfd^aft brin fein, unb ben Sd^lüffel mirb

^pf^onfieur ^againe mit nad^ ^eutfd^lanb genommen l^aben. 3luf

24*
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trerben tütv ha^ 5fleft fd^on friegen, ha giebtö \a Kolben unb

beutfcfie S^äufte. Saffen 6ie unö l^infü^ren unb beforgeii (Sie

inbeffen bte @tuquartterung ber Kompagnie; id) !omme balb

felbft unb reöibiere."

@iu befreiter fül^rte un^ unb ettüa nod^ 12 Wann burd)

mehrere toinflige (Waffen 3U ber am ^luögang be^ 2)orfe^ ftel^enben

^^tEa ^againe, einem gan3 ftattUdjen, mit meisteren @c!titvm(^en

üerfeljenen majftüen ©ebäube. ^ie gro^e ©ingang^tpr tüar

fe[t öerfd)(ofjen, aUeg Dflütteln unb @(jf)ütteln tt)ar »ergebend, fein

fterblic^e^ Sßefen regte fid) innen.

„^a, bann bie ^l^üre eingefcj^Iagen," fommanbierte ^remier=

Leutnant öon §üllegem.

Soeben fd)i(ften ftd^ unfere ßeute an, il)re Kolben gum

tüuc^tigen @to^e umsubrel^n, al^ ein junger ^enfd^ in blauer

^lufe plö^Ii(^ au^ bem ©d^atten einiger 33äume l^erüortrat unb

eine abtoel^renbe 23ett)egung machte.

„5ll)a, (Srnft ^ilft/' meinte mein Äompagniefül^rer, „man mu§

ben ^erlg nur ba^ red)te @ef[d)t seigen. — ^lufmad^en!" bonnerte

er barauf ben ^ranjofen an, ber öor 3lngft an 3U 3ittern fing.

„Oh, monsieur," tüifperte ber alfo Slngefal^rene, „id^ tDill

(Sie 3u bem ^errn fül^ren, ber ben ©c^Iüffel 3U biefer ^iUa im

^eft^e l)at, id) felbft !ann ni(^t öffnen."

„9flimm £)i(^ in M)t, ^erl, mad^ft 2)u mir ^laufen t)or,"

brol)te $err öon §üllegem.

„&^ tüirb gut fein, menn einer ber Ferren mit bem

50^enfc^en ge^t; e^ fiel)t mir nid^t fo aug, al» ftedte ein i^ran!--

tireur unter biefem abgefd^abten Mittel. @ie finb ber jnngfte,"

n)anbte er fid§ an mid), „Derfd^affen Sie un§ ba^ ,@efam öffne

bid)* 3U biefer bunflen ^^forte."

3d) legte bejal^enb bie §anb an bie g^lbmüfee unb folgte

fofort bem iBlufenmann, ber mic^ 3U einem glüdlid^ertrielfe nid^t

a(l3un3eit gelegenen l^itbfd)en £anbl)duM)en fül^rte.

3d^ trat ein; im 35orflur öerftellte mir eine mürrifd)e 5llte

ben 2ßeg, id) fd)ob fte unfanft bei (Seite unb öffnete, ba man
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auf mein ftarfe^ Klopfen nic^t anttrortete, bk erfte befte %))nv.

3c^ fal) t)or mir einen eleganten dianm, ein ^ran^ofe ber befferen

©tänbe fpetfte mit feiner (Gattin iinh feinen Wintern an einer

merfroürbioernDeife giemlid^ reid^ befe^ten ^afel; fte fd)tenen U)ä]^renb

ber SSelagerung feine 5f^ot gelitten gu ^aben.

„Bon jour," fagte ic^, boc^ ber ^ran3ofe t^at gar nic^t

fo, al^ ob er mic^ fäl^e, unb faute, ol^ne auf^nfteljen, rnf)ig mit

üoUem ^unbe meiter.

„Bon jour," fagte i(^ nod^ einmal mit ettDa^ fcl)ärferem 5lccent,

boc^ feine ^Inttüort unb feine Dflücfftc^tnal^me auf mici^ erfolgte.

„Parbleu, monsieur, vous-etes tres impoli," platte icf)

nun öoKer 2öut !)erauö.

£)a^ tüirfte, ber '^aim ftanb auf, ma^ mic^ mit finfteren

33lirfen unb fragte: „2Bag münfc^en ber §err öon mir?"

„2)en 6d^lüffel jur 35iKa Sßagaine," tvax meine ebenfo furge

5lnttoort. Dl^ne ein Sßort gu fagen, ging ber S^rangofe an feinen

©^reibtifd^, langte einen großen 6d^litffel aug bemfelben, reii^te

biefen mir l)in unb fe^te fic^ pro^ig an feinen @§tif(^, um treiter

3U fc^maufen. Sluc^ bie ^rau beö §aufe^ ^atte meine ^Ininefen l^eit

üoUftdnbig überfel^n, nur bie ^inber l)atten gutoeilen öerfto^len

neugierige 33licfe auf mic^ getoorfen. 3^ tüanbte mid^ gur %^nx

unb iDarf biefelbe, ol^ne benüblid^en §oflic^feit^gru§ au^gufpred^en,

mit frdftigem dinä l^inter mir in ba^ 6d^log, bann eilte ic^

buri^ bie bereite in Dämmerlicht gepltte SDorfgaffe nad^ ber

Scilla ^againe, tvo ungebulbig bie anberen meiner l)arrten.

„©in unge'^obelter Patron ba^, ber gum (Serberu^ biefer

fogenannten Scilla au^erforen ift, futterte fein opulente^ ^a^l;

al^ i(^ eintrat, ftanb ber ^erl nid^t einmal auf unb mar fredl)

genug, mein bon jour gu überpren, hx§ id^ iljm einen %lnd)

in ben §al^ fd^idfte. 2)a^ ift alfo bie frangöftfd^e .^öflid^feit

unb ^oliteffe, bie mir, al^ i(^ nod^ auf ber 6d^ulbanf fag, fo

öorgerü^mt Sorben ift."

©0 rap))ortierte id^, unb bk anberen ladeten, meil xä) tüaijx^

fd^einlid^ in meiner 2But fel)r fomif^ au^fa'^.
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„^ie §auptfad^e ift, mx l^aben ben @c?^lüffel, nnb nun

l^inein in ba^ Sod)!" fagte ^remierleutnant üon ^ülle^Gm, ber

ingmifc^en ben eifernen §ait^!ne(^t in Empfang genommen unb

bte fd^toere §angtpr geöffnet tiatte.

„^rnmmbaum, fted bie ^rnnjel an," rief er feinem 35nrfd^en

gu, „ba^ mir nn^ l^ier in biefer ginfterniö nic^t bie ^eine

brechen.

"

^rnmmbaum l^olte ein (Snbe @tearinli(^t au^ feinem ^xoU

bentel ^eröor, nnb balb erlend^tete eine trübe flamme einen

treiten 35orfaal nnb eine breite, nac^ ben oberen D^änmen

fü]f)renbe ^Trep^e.

„3^r fönnt @nc^ l^ier unten einquartieren, tüo 31^r ^la^

pnbet," befal^l ber ^remierleutnant ben 5!}?annfd)aften
,

„grog

genug fd^eint ja ber haften jufein; mx, meine Ferren, tüoUen

bie obere ©tage für un^ nel^men."

.^rummbaum ging mit bem ©tearinlid^te üoran bie 2^re|)pe

l^inauf, unb nun trurbe burd^ bk roeiten oben [Räume ein Sflunb^

gang gel^alten. 3[^erloren ftanben eingelne glän^enbe WöM ber 9f^o*

fofoseit an ben fa'^len 2Bänben, in großen @Ia§fc^rän!en erblidfte

id^ allerlei foftbare^ ©efdjirr, @eltenl^eiten in (SJolb, ©ilber unb

Elfenbein; ber einmal fd^ön geiüefene ©ftrid^ toar ftar! mitge=

nommen; in einigen fleinen 5Rebenrdumen fanben ftd^ gro^e

33ettftellen mit ^atrafeen öor; bur^ ba^ eine ßcfgimmer mar eine

©ranate gefal)ren unb ^atte ein gewaltige^ ßod^ in bie S5?anb

gefd^lagen; ber @tuc! mar oon ben ^edfen teilö gang l)erabge=

fallen, teilö ftar! befdöäbigt.

„3n ben oben g-enfterljö'^len mo^nt ba^ ©rauen", meinte

Freitag, „alleg jte^t einen l^ier fo fteifgopfig unb langmeilig an,

unb bagu ift eine §unbe!dlte l^ier, al^ ob ein gange^ 3^^^=

l^unbert feine lebenbe (Seele in biefen üermünfd^ten O^dumen ge=^

atmet ptte."

„^m\, mir ftnb menigften^ unter ^ad^ unb %aii)," befd^mid^=

tigte ^remierleutnant oon ^ültegem, „für bk ©emütlid^feit

muffen mir nun felber (Sorge tragen."
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©§ lüiirbe befd^Ioffen, in betn größten faalartigen dianrm,

ber einen reid) öergierten, unüerfel^rten ^amin, einen großen

%\\ä) unb eine genügenbe ^In^al^l öon ©effeln aufmie^, Sßo^nung

aufgnfd^lagen, unb öor alten fingen mürbe ben 23urfd)en be=

fol^Ien, Seuer im ,^amin an3nmad^en. ^n Ermangelung anberen

§ol3e^ mußten gerbrod^ene @tü^le unb bie 33retter eineö bemo^

Herten 2Banbfd}ran!eg alö ^eigmaterial 3Sermenbung finben. 33alb

flacferte in bem ^amin, ber mit fc^önem ^armorgeftm^ unb

barüber ru^enbem Spiegel öerfel^en n^ar, ein be^aglic^eö ^euer,

um ha^ toir un^, ba toix red^t burd^fdltet traren, mit 35ergnügen

festen, ^t^eitag, ber (Sinjäl^rige Wa): ©einige, ber Heine ^l^ilofopl^

3flaumann unb id); unfer ^ompagniefülf)rer ^atk ftd^ aufgemacht,

um nad) ben £}uartieren ber ßeute ju fel^n, hk ^urfd)en tüaren

nad^ unferen Kofferu unb Werfen gegangen.

„Eine öerbammt plunbrige ^orne^m!)eit l^ier/' ftieg greitag

in feinem tiefften 33a^ton l^eröor, „unb babei fnurrt mir ber

klagen, al^ 1:)ätk ic^ ein Öiegiment (Solbaten im Seibe. Sßenn

nur SBein in biefem 3^efte 3U l)aben ift, mein 33urf(^e fjai bauernbe

Drbre, nad) biefem eingigen 2ebenMi;rir be^ ^riege^ gu fal^nben,

too e^ fi^ aud^ finben mag/'

„^a^ ift feine üble Einrid^tung," meinte id), „bk id^ geiüig

nad^a^men tüerbe."

„^llle^^-tüag id^ tl^ue, ift nad^al^men^iüert," fagte ^Jreitag mit

fomifd^er Wkm, „biefe ^leinigfeiten ^be id) fd^on 1866 ge=

lernt, aber bort nur mit geringem Erfolg betreiben fönnen, meil

hzi ben E3ed)en nid^t^ 3U l^aben n^ar; l^ier lo^nt fid)^ beffer."

3n3ft)if(^en ^atte fid^ in bem großen 3iinmer eine angenehme

Söärme verbreitet. Wa): ^Sd^ulge Ijatk gtoei leere Sßeinflafd^en

aufgeftöbert unb 3tt)ei ßid^tftümpfe l)ineingefe|t, bie nun im S^erein

mit bem ^aminfeuer eine leiblid^e ^eKigfeit in bem großen Sf^aume

l^eröorriefen. ^flun !amen aud^ bie ^urfi^en mit ben koffern

unb ^eden, unb in ber S^^at brachte greitag^ ^aftotum mel^rere

glafd^en Söein mit, bk er um teurem ®elb bei einem ^einfüfer

erftanben ^atk.
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„33ift ein 33liperl/' meinte mit l^eüglängenben klugen fein

©ebieter, „nun aber anc^ bie großen ©tiefet an^ nnb bie @a=^

lofd^en an, ba^ man mieber W^n\ä:) inirb."

2Bir anberen folgten g^eitag^ 33eifptel, fo ertrarteten mir

ben ^ompagniefül^rer, tüä'^renb bie 33urfc^en in bem ,^amin bie

für nii^ gelieferte (5rb^rt)urft bereiteten.

©nblid^ !am ^err üon ^ültegem öon feinem SRunbgang

gurüc!. „Quartiere ftnb bo^ beffer, al^ idi) mir gebadet l^atte,"

meinte er, „a(le§ unter ^a^ unb gad), genügenb @trol^ gum

@d)lafen öor^nben unb au^reid^enbe ^euerfteKen. Unb l^ier tft§

ja in3h3ifd)en aud^ red^t be^gltcf) getrorben, fogar ber Bein

fe{)lt un^ ttid^t, rt)ie iä) \ef)e."

„3ft ntir 3u banfen, $err ^au^tmann," fiel ?5reitag mit

rt)i(^tiger TOene ein, „id^ met^, mie man ^äufe fängt; ift bei ber

etoigen (Srb^murft aud^ bie eingige anftänbige ^Ra'^rung für einen

fultiöierten 5!}iagen."

^alb fagen iüiralle gemütlid^um ben großen S^ifc^ unb liefen unö

nad^ ben (Strapazen be§ S^ageö bk ^rb^iDurftfuppe trefflid^ munben.

5ln ber bem ^amin gegenüberliegenben 2Banb l^ing ein

großem, gut getroffeneö Portrait 3f^apoleonö I., ein 33ilb aug feinen

jüngeren ^aijxzn] $errn öon §ü(Iegem^ 33lidfe fielen plöfelic^ auf

biefe^ ©emcilbe.

„^er rt)ürbe aud^ feltfame klugen mad^en," fagte er, „trenn

er je|t auf 5Q^efe unb feine Umgebung ^ernieber fd)auen fönnte.

@^ ift übrigeng merMtrbig, mie nad^l^altig hk Erinnerung an

biefen S^perator in ben §ergen beö frangoftfd^en SL^ol!^ nod^

tourgelt; in jeber 33auern^ütte fann man fein 33ilb finben, unb

alte ßeute, bie il^n in il^rer 3ugenb nod^ ge!annt, fpred^en mit

33erel^rung öon il)m. Unb bod^ l)at er jebe freie 33elt)egung im

35ol!e niebergetreten , unb bei allem S^lul^me, mit bem er ben

frangöfifd^en tarnen gefd^mürft, bod^ aud^ beg Seibe^ %nUc über

feine Untertanen au^gegoffen."

„3d^ ftnbe biefe S^ereT^rung gang natürlid^," trarf id^ ein,

„biefer gewaltige ^aifer ^at bie unau^löfd^li^e 33egierbe nad^
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[Rut)m, bie al^ ein alte^ Erbteil bie ganse 5f?atton beft^t, in fo

nad6briicflid)er 5ßeife geftiEt, ba^ baritber aKe Sc^recten nnb Seiben,

bk üon feinem S^egimente an^gingen, einfad^ üergeffen lünrben.

^er ©lang [einer ^age, er ift bem 3[^ol! im ©ebäd^tni^ geblieben,

nnb bk 9JJad^t, bie eine geniale ^erfönlid^feit immer anf alle

biejenigen an^übt, bie nnter il^rem 33anne leben, fie tüirft and^

nad^ bem 2^obe beffen, öon bem fie angftra'^lte, nod) fort nnb

Id^t e^ nid)t gu, ba^ be^ Unl^eilöoKen gebadet mirb, Xüü^ biefeg

@enie in nngejügelter ©elbftfnd^t nnb in fd^ranfenlofer §errfdber=^

mUlnx angerii^tet.

"

„(Bit Italien alfo ^apokon I. für ein ©enie?" fragte öon

^üUe^em.

„D'^ne %xaQt," antwortete id^.

„^nr einen genialen 335fett)ic^t/' fefete greitag liingn.

„Unb beötoegen tro^ aller feiner ©enialität für feinen großen

DJJann," fd^lo^ ^a;r Sehnige mit 3^ad^brudf.

„^a^ nnterfc^reibe i^ OoUftänbig," ertoiberte §err t). §üllegem,

„nnb voa^ nn|t mir alle ©enialitdt, toenn i^r bk jtttlid^e ©rö^e

fef)lt! D^ne biefe ift pe ba^ Unheil ber 5!J?enfc^^eit , baö l^at

biefer gwtp^^citor ber Sßelt beloiefen; möge fein gmeiter 5^apoleon

toieberfommen
!

"

Unter fold^en ©efprai^en tnar e^ fpdt getrorben, ba^ 'Jener

im ^amin toar im 33erglimmen, ber SSein auögetrnnfen
; fo

fncl)ten n)ir benn unfer 3^ad^tlager anf, meld^eö bk 35urfd^en nn^

im ^Rebenranme in ben großen SBetiftellen bereitet l^atten. ^a
am anberen 5}^orgen ber Sßeitermarfd^ beginnen foKte, fo mar eö

leiber niemanbem öon nn^ üergonnt, ^e^ felbft gn betreten nnb

ftd^ einen perfönlid^en unmittelbaren (Sinbrnrf öon ben augen=

blidflid^en 3Ser^dltniffen in ber begtrnngenen Jeftung gn öerfd^affen.

^ie ^Inmefenlieit ber bie^feitigen 5lrmee anf einem anberen ^rieg^^

fc^an))la^ mar bereite l)od^ft nottrenbig getoorben.

60 rütften trir benn frül) am 5D^orgen be^ ndd^ften Xage^

an^ Sefft) an^ nnb marfdl)ierten immer an bem langen mdcljtigen

Siücfen be^ (St. Onentin entlang auf 3lr^ für ^lofelle. ßinf^
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erblirften h)ir ba§ ^äufermeer öon ^efe, überragt öon bem ®ad)

ber l^errlid^en ^aii)tbxak, au^ ber gerne Bliitfte bk 9Jiofel ju

un^ l^erüber, mk ein ftlberner (Streifen. D^ed^tö aber 3etgten fid^

getüalttge S^i^Ö^n ber alten ^flötnergeit; bid^t an ber ß^^auffee erl^ob

ftd^ ein uralter rieftger 3^urm, beffen !ompa!te ^affe un^ einen

begriff gab üon ber ©olibitöt ber römifd^en 33auten, hk bk

3a^rl)unberte überbauert l)aben, unb weit in ba^ ©efilbe l^inein

erftredften ftc^ bie foloffalen, n^eitgefpannten S3ogen ber römifc^en

SBafferleitnng, mir toaren auf alt^iftorifd^em ^oben. 5lber immer

weiter trat ber ^öl^engug be^ (^t. £luentin l^inter un^ 3urürf,

immer fd^maler tüurbe ba^ 33anb ber 50^ofel, ftd^ in bk gerne

öerlierenb unb enblid^ ganj öerjd^minbenb. Wt^ lag hinter unö

unb mit il)m alle bie unföglid^en ©trapagen ber langen ^e=

lagerung; freier atmeten toir auf, nod^ einmal bie @rö^e beffen

überbenfenb, toa^ ftd^ um biefe getüaltige geftung ereignet unb

öoKgogen l^atte. 3)enn ba^ mar ung allen !lar, bk ^ebeutung

beö galleö üon Wt^ in S^erbinbung mit ber Kapitulation ber

fran35fif(^en 5lrmee geftaltete ftd^ für bie gange Kriegßilage gu

einer berartigen, bag hiermit gran!rei(^ jebe ernfte 5lu^ftd^t auf

einen glü(!li(^en 5luögang genommen mar.

^it biefer frangoftf^en 3lrmee mar bk le^te folibe gelb=

armee in befangen] (^aft geraten; e^ fehlte, menn auc^ nic^t an

5[Renfdöen, fo bod^ an geeigneten Greiften, bk aufgebotenen ro^en

5iJ?affen !rieg§tüd^tig au^gubilben, mdl^renb bk gemaltige beutfd^e

(Sernierung^armee gu beliebiger ^ermenbung frei mürbe unb ba^

offene £anb gerabegu überfd^memmen fonnte. 2)ie Kapitulation

oon ^e^ bebeutete bk militärifd^e Kapitulation oon granfreid)!

3n SBürbigung biefer @a^lage erlief @e. Königlid^e §ol^eit ber

$ring griebrid^ ©arl al^ Dberbefel)l^l)aber ber ß;ernierung^armee

folgenben 5lrmeebefe^l an bk 2^ruppen:

Hauptquartier 6orn^ öor ^e^, ben 27. Dftober 1870.

©olbaten ber 1. unb 2. Slrmee!

3l)r l^abt @(^lad^ten gefd^lagen unb ben öon (5ud() bejtegten

geinb fiebgig 2age umfc^loffen, üon benen aber bie meiften (Sure
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Olegimenter an Ü?u()m iinb @f)ren rcid)er, feiner fte baran ärmer

mad^te! deinen Slit^treg lieget 3§r bem tapferen geinbe, W
er bie Sßaffen ftrecfen mugte. — @g ift fo rüdil $eute enbltd^

l^at biefe Irmee üon nod^ öoK 150000 5!J?ann, bie befte 5ranf=

rei(^^, über fünf gan3e 5lrmee!or|)^, barunter hk Äaifer=®arbe,

mit brei 5D^arfc^ä(len Don grattfreic^, mit über 70 ©eneralen unb

4000 Dffigieren fapituliert unb mit ii)x ^efe, ba^ niemals 3Uöor

genommen. TOt btefem 33oIIrt)er!, ba^ mir ^eutfd)lanb gurüd^

geben, [inb unermeglid^e ^onak an Kanonen, 3Baffen nnb

^rieg^gerät htm (Sieger 3ugefaC(en.

2)iefen blutigen ßorbeer, 3^r l^abt tl^n gebrod)en burd^ @ure

S^apferfeit in ber gtoettägigen (5(^(a(^t oon ^^oiffeöilte unb in

ben ©efed^ten um We^, bk gal^lreid^er ftnb, aW bie e^ ringg

umgebenben S)ertlid^!eiten, nad^ benen '^^x biefe Kampfe benennt!

3df) erfenne gern unb banfbar @ure S^apferfeit an, aber

nic^t fte allein, ^eina^e l)o^er fteHe iä:) ©uren ©e'^orfam unb

ben ©leid^mut, bie ^reubigfeit, bie Eingebung im Ertragen oon

^efd^toerben oielerlei 5lrt. £)a^ !enn3eid^net ben guten ©olbaten.

^Vorbereitet tourbe ber l^eutige groge unb benfmürbige (Erfolg

burd^ bie @dl)lad^ten, bie toir j(^lugen, el^e toir Wt^ einfd)loffen,

unb erinnern toir unö beffen in 2)anfbar!eit — burc^ ben ^önig

felbft, burd^ bk mit i^m barnad^ abmarfd^ierten ^orp^ unb burc^

alle biejenigen teuren ^ameraben, bie ben 2ob auf bem (^ä:j\aä)U

felbe ftarben ober il^n fid) burd^ l^ier gel)olte Seiben 3U3ogen.

^ieö ermöglichte erft ba^ groge 2Ber!, baö 3^r ^eute mit @ott

oollenbet jel^t, nämlid), ba^ granfreid^^ Waä:)t gebrod^en ift!
—

2)ie ^ragtoeite beö l^eutigen ©reigniffe^ ift unbered^enbar. Jl^r

aber, 6olbaten, bie g^^r 3U biefem (Snbe unter meinen ^efel^len

oor ^e^ oereinigt ioaret, 3^r ge^t nä^ften^ oerfd^iebenen ^e*

ftimmungen entgegen. ?[J?ein SebetooT^l alfo ben Generalen,

Dffi3ieren unb 6olbaten ber 1. 5lrmee unb ber 3)ioifion oon

Kummer unb ein ©lürf auf 3u ferneren ß'rfolgen."

5)er ©eneral ber ^aoallerte.

ge3. "griebric^ (5arl.
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Ueber hk ^emenbung ber el^emaligen (Sernierunggarmee

befal)l bnö Dbev=^ommanbo , ba^ bie 1. 5lrmee unter (SJeueral

üon 5)?an teuffei , beftel^eub au^ beut 6., 7. uub 8. 3lrmee!orp^,

ber 2)tt){fiou Kummer uub ber 3. SReferüe^^aöalleriebiöifiou

^t^ befe^eu, 2^()touöitte uub Moutmeb^ belageru, bie frteg^=

gefaugeue 5lrmee bemad)eu uub abfül^reu laffe uub tu ber 6tär!e

öon 3U)ei ^rmeeforp^ iu bie Siuie ©t. £}ueutiu-(5om^3iegue 3ur

6t(^eruug ber öor ^art^ fte^jeubeu ^ru|)peu gegeu bie frau=

35ftfci^e 5Rorbarmee abmarfc!)iere, bie 2. 2lrmee uuter @r. ^ouig^

lid^eu §ot)eit ^riuj ^^riebric^ (^arl mit beut 3., 9., 10. 3lrmee^

!orp^ uub ber 1. ^aöalieriebiöiftou über ^ro^e^ au bie mittlere

Soire rücfe, ba^ ha^ 2. 5lrmee!orp^ gur 3[^erftär!uug ber ßer=

uieruuggarmee öor $ari§ uuter 35euu^uug ber (Sifeubat)u fierau-

gegogeu trerbeu follte. @e. ^ajeftät ber ^ouig erlief iu SSer*

aulaffuug be^ grogeu, U)eltgefci^i(^tlicif)eu ©reiguiffe^ folgeubeu

Slrmeebefe^l:

$aupt'^£luartier 35erfaiae^, beu 28. Dftober 1870.

6olbateu ber üerbüubeteu beutfi^eu Slrmee!

^W td'ix üor brei '^onakn iu§ Selb rürfteu gegeu einen

%ünh, ber uu§ ^um ^ampf l^erau^geforbert l^atte, fprad^ 3(^ aud^

hk 3uöerfid^t aug, ba^ ©ott mit uuferer gerechten 6ac^e feiu

mürbe. 2)iefe ßitöerfic^t ^at fid^ erfüllt!

©eit btn Sageu üou SBeigeuburg, m ^l)X gum erfteu. Wlak

bem 5eiube eutgegeutratet, biö l^eute, mo 3(^ bk ^elbuug ber

Kapitulation öou 5Hefe erhalte, ftub ga^lreid^e 9^ameu öou

6c^la(^teu uub @efed)teu iu bie Krieg^gefd)i(^te uuöergäuglid)

eingetragen morben. 3<^ erinnere an bie 2!age öon SBörtlf) uub

©aarbrüden, au bie blutigen @d)la(f)teu um ^e|, an bie Kämpfe

hei ©ebau, ^eaumont, @trapurg uub ^ari^, jeber ift für un^

ein @ieg gemefeu.

2Sir bürfeu mit bem ftol3en 33emu^tfeiu auf biefe Qeit gurütf*

blicfen, ba^ noi^ nie ein ru^mreid^erer Krieg geführt irorben ift,

unb 3(^ fpred^e eö aud^ gern au^, ba^ 31^r (Sure^ cRul^me^ mürbig

feib. 3^r 1:)abi alle bie ^^ugeuben bemäl^rt, bie ben (Bolbakn
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I)od§ 3ieren: ben I)öd)ften ^tiit im ©efec^t, ®d)ovfam, 5lu^bauer,

(Selbftüerleugnung bei ^raufl^eit inib @utbel)rung.

TOt ber Kapitulation öon Wc^ ift nimmel^r bie lefete ber

feinblid^en Slrnieen, tüeld)e uuö bei 33eginn be^ ^elbguge^ ent=

gegentraten, t)ernid)tet n^orben. ^iejen ^IngenbHrf benn^e 3<^/

um (änd^ alten nnb jebem eingelnen öom ©eneral biö jnm ©olbaten

9J^etnen ^anf unb ^eine Inerfennung au^gnfpredien. 3<^ münfd^e

©u(^ alte an^3U3etd^nen unb gu et)ren, inbem 3^ l}enk ^Zeinen

@o^n, ben Kronprinzen oon ^reu^en, unb ben ©eneral ber

Kaoatterie, ^ring g-riebrid) 6arl öon ^sreu^en, bie in biefer Qeit

@ud^ toteberfiolt gnm @ieg geführt ^aben, 3« ©eneral==gelb'

marfd^dtten beförbere.

SBa^ and^ bk Qutnn^t bringen möge, 3d^ \^^^ bem rul)ig

entgegen ; benn 3d^ mei§, ba^ mit fold^en S^ruppen ber 6teg nid^t

fehlen fann, unb ba^ tt)ir unfere bi^ ^ierl^er fo rul)mreid^ gefLil)rte

@ad^e aui^ ebenfo ^n (Snbe fül^ren tüerben«

geg. ^tr^elm.

3d^ bin mit meinen 6d)ilbernngen 3U @nbe, id) \)abe feine

©efd^id^te fd^reiben, jonbern nur perfönlid)e ^rlebniffe unb @in*

brntfe aug biefer großen Qdt in biefen 33lättern it)iebergeben

moUen ; id) l)abe anä:) baö Unbebeutenbe 3U ergäl^len nid^t untere

laffen, baö oieKeii^t für einen dritten einen SBert nid^t l^at, mir

aber alö (Erinnerung l)eilig ift, tx)ie alle^, xoa^ id) in biefem

großen fieb3iger 3oI)r erlebt unb gefd)aut l^abe. Ueber ba^ Unbe:=

beutenbe mirb ber freunblid)e ßefer l)inn)eggefel)n l)aben, aber

fo Diel l^offe id) mit meinen 6d)ilbernngen erreid)t 3U l)aben,

ba^ fie bie Kampfgenoffen ermuntert, nod) einmal ©elbfterlebte^

an il^rem (Reifte ooritber3ie^n gu laffen, ©elbftempfunbene^ je^t

nad^ fo langer Qexi beg ^^iebeng nod) einmal nad)3uempfinben,

bag fie benjenigen aber, benen e^ nid^t öergönnt toax, branden

auf blutiger SBaT^lftatt für 3)eutfd^lanb^ @l)re 3U fed^ten, eine

^orfteKung ermecft öon bem SRingen unb Kämpfen, 3)ulben nnb

Seiben jener 2:age, t)on bem einmütigen, großen, opferfreubigen

©eift, ber in jener getnaltigen ^di ba^ gan3e $eer, bie gefamte
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^f^ation erfüllte. .§abe td) baö erreid)t, barf id^ mit tiefem ^eanigt=

fein bie S^ber nieberlegen, bann finb biefe ©rinnerungeu nid^t

umfonft gefd^rieben, bann l^abeu aud) fte ha^u beigetragen, in

ben bergen ber l^erantüad^fenben ©efd^led^ter ha^ ^el)re ®efnl)l

3U werfen, ba^ un^ bamal^ gum ^ampf, 3nm @ieg unb 3um

2^obe begeifterte.

Unb nun @ott befohlen, lieber ßefer! §aft ©u an meinen

5luf3eid)nungen einige ^reube gel^abt, bann fomme xä) halb lieber

unb er3dl)le ^ir t)on Drleanö unb ße ^an^ unb noc^ öon öielem

anberen, tra^ iä:} in jener großen Qtxi erlebt unb üon il^r be^

Italien l)abe.
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